
Wie komme ich  
möglichst lange  
zuhause klar? 

      Kontakt 

CARLO Lola Güldenberg 
 Gieselerstraße 21 
 10713 Berlin 
 
 www.carlo-tech.de 
 info@carlo-tech.de 
 
 030 787 15 424 
 0173 218 79 60 
 
Hinter CARLO steht Lola Güldenberg, 
Innovationsentwicklerin mit zwanzigjähriger 
Erfahrung  als Brückenbauerin und 
Technologievermittlerin.  Mit Partnern wie 
das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration IZM, dem Weiter- 
bildungsunternehmen shifthappens und  
der Stadtregion Bad Belzig, im Rahmen von 
Smart Village Brandenburg. 
 
CARLO wird gegenwärtig in der Region  
Bad Belzig getestet, evaluiert und weiter-
entwickelt. 
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CARLO ist unabhängig. 
 
Wir arbeiten mit freien Industrieunternehmen  
zusammen, erweitern kontinuierlich den CARLO 
Sharing-Pool und sind ständig auf der Suche nach 
neuen innovativen Technologien, die wir an Sie 
weitergeben. 

 
CARLO ist innovativ. 
 
Datenschutz, Sicherheit und Soziales liegen uns  
am Herzen. Deshalb  bilden wir uns fort und haben 
stets die neusten Erkenntnisse im Blick. 
 

CARLO ist engagiert. 
 
Wir setzen uns  ein für unsere Werte auf mini-
sterialer, politischer und verwaltungstechnischer 
Ebene.  Alle Menschen - und gerade  die Älteren 
unter uns - sollten ein Recht auf eine Digital-
beratung haben, um nicht abgehängt zu werden. 
 
 
 

CARLO ist befähigend, nutzer-
orientiert und gemeinschaftlich. 
 

 
 



Immer Ärger mit dem Handy, keine 
Lust aufs Internet,  Tablets oder  Co? 
 
Technologie kann helfen und die Pflege unter-
stützen. Auch ohne komplizierte Gesundheits-App 
oder Multisensorik im Wohnzimmer. 

 
Woher weiß ich, was es alles gibt?  
Wer kann mir den Umgang damit 
erklären und womit komme ich 
überhaupt zurecht? 
 
CARLO evaluiert, integriert und fördert den Einsatz 
von Technologien zur Erleichterung in der häus-
lichen Pflege. In Zusammenarbeit mit Ihnen, mit 
Ihren begleitenden Ärzten, Pflegestützpunkten  
und Pflegediensten. 

 
Und wenn ich etwas nicht verstehe? 
Wie kann ich darauf vertrauen, das mir 
die Digitalisierung wirklich hilft? 
 

Technologie muss sich uns anpassen – nicht 

umgekehrt! Schauen wir also genauer hin,   

wie neue Technologien Sie wirklich befähigen 

können, was zum Alltag passt und sich im 

echten Leben bewährt. 

Für Privathaushalte:  

CARLO kommt zu Ihnen nach Hause und 
ermittelt per Checkliste zusammen mit Ihnen, 
Ihren Angehörigen, den begleitenden Ärzten 
und Pflegediensten, welche Technologien wo 

und wie die Pflege unterstützen können. 

 

 

 

 

 

 

 

Für Pflegedienste:  
Der Markt im Gesundheitsbereich in Sachen 
technologische Zusatzfunktionen ist extrem 

unübersichtlich. CARLO verschafft Ihnen einen 
Überblick. 

 

 

 

 

 

 

Im Dorf: 
Gerade die ländlichen Regionen sind eine 
Herausforderung für durchgängige Pflege-

dienstleistungen oder Ärzteversorgung. 
Deshalb nehmen wir die Pflege selbst  
in die Hand und gründen innovative  

Pflege-Stammtische  vor Ort. 

CARLO hilft 
Sie haben die Wahl zwischen rein 

manuellen Lösungen, die wenig 

Digitalisierung voraussetzen, einem Paket 

rund ums Smartphone oder einer weiteren 

digitalisierten Stufe, inklusive einfacher 

Robot-Einheiten. Sie können die Pakete 

wechseln oder weitergeben – je nachdem, 

welche Technologie am besten passt.  

 

CARLO basis Mobiltelefon/ Festnetz/ 
 kein Internet  
CARLO semi  Smartphone/ Internet/ 
 einfache Sensorik 
CARLO pro   Smartphone/Internet/ 
 Cloud-Dienste/ Sensorik/ 
 Robotik 
 

CARLO berät 
CARLO evaluiert und schult den Einsatz  
von Technologien im Pflegedienst und  
in Privathaushalten. Wir bieten Ihnen 
qualifizierte Weiterbildungsformate und 
unterstützen Sie im Umgang mit der 
Digitalisierung (mehr unter CARLO-tech.de).  
 

 

CARLO unterstützt 
Auf den Innovations-Pflegestammtischen 
tauschen wir uns aus, entwickeln gemeinsam 
neue Konzepte und Ideen und sorgen dafür, 
dass alle möglichst lange in ihren eigenen vier 
Wänden zurechtkommen.  
 


