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of the 
Future 

PRoF 4.0

PRoF Projects for a Demographic Future, das ist eine  
europäische Denkfabrik, die Produktlösungen mit Hilfe 
der Brainwaves Methode entwickelt und realisiert. Neue 
Ideen werden in Schlüsselbegriffe übersetzt. Designer 
und Architekten, Hersteller, Verbraucherorganisationen 
und Mediziner sind in diesen Prozess integriert. Das 
Konzept wird direkt von den Anwendern, Patienten, 
Pflegepersonal, Facilitymanagern und Besuchern unter 
den Aspekten Usability und Komfort überprüft. 

PRoF steht nicht nur für Wohnformen, die dem demo-
graf ischen Wandel und seinen Anforderungen Rech-
nung tragen, sondern widmet sich auch gesellschaftlich  
relevanten Herausforderungen wie die Förderung  
ehrenamtlichen Engagements oder Maßnahmen gegen 
die Vereinsamung der älter werdenden Generationen.

2014 wurde PRoF Projects mit dem Innovationspreis
der Messe Altenpflege ausgezeichnet. PRoF 4.0 Patient 
Recovery Room of the Future erhielt den iF award 2015.

PRoF Projects for a Demographic Future is a think 
tank that uses the Brainwaves method to develop and 
implement solutions to specif ic problems. New ideas 
are translated into key words. Designers and architects, 
manufacturers, consumer organisations and medical 
professionals are all integrated into this process. The 
concept is then reviewed directly by users, patients, 
nursing staff, facility managers and visitors on the basis 
of such aspects as usability and convenience. 

PRoF is not only about living environments that do 
justice to the demographic change and its requirements; 
it also addresses such socially relevant challenges as 
promoting volunteer work and measures to counteract 
the social isolation of the ageing population. 

PRoF Projects won the Innovation Prize at Altenpflege 
exhibition in 2014. The PRoF 4.0 Patient Recovery Room 
of the Future received the iF award 2015. 

brain~
waves
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the cocooning 
project

Komfort, Flexibilität, Privatsphäre, Sicherheit und kein 
Stigma, das sind die Schlüsselbegriffe für den aktuellen 
Patient Recovery Room of the Future – PRoF 4.0, der 
optisch an die Business Class im Flugzeug erinnert. 

Der Besucher einer Tagesklinik sitzt oder liegt in einem 
bequemen Behandlungssessel, dabei hat er stets Rufan-
lage, Beleuchtung, Medizintechnik oder Entertainment 
gut im Griff. An Stauraum für persönliche Dinge ist 
ebenso gedacht wie an einen Kühlschrank. Das Pflege-
personal überwacht mit Monitor und Rufsystem den 
Patienten im Recovery Room. Weitere Zonen sind  
Warteraum, Stationszimmer, Besprechungsraum und  
ein medizinisch-technischer Bereich.

Kurzaufenthalte in den Tagesambulanzen der Kliniken 
werden zunehmen, das ist ein Fakt. PRoF 4.0 kann pro 
qm ein Drittel mehr an Patienten unterbringen und  
dadurch für eine eff iziente Nutzung der Fläche sorgen.  
Die Konstruktion ist auf lange Lebensdauer ausgelegt, 
dazu zählt auch ein Austausch der Technikkomponenten 
in der Zukunft. Wir denken und arbeiten auf lange Sicht.

Comfort and convenience, f lexibility, privacy, safety and 
no stigma – those are the key words for the current 
Patient Recovery Room of the Future – PRoF 4.0, which 
looks much like a Business Class seat on an aeroplane. 

Visitors to a day clinic sit or lie down on a comfortable 
examination chair where they always have access to 
a call button, lighting, medical technology and enter-
tainment at their f ingertips. PRoF 4.0 is equipped with 
storage room for personal items and even a refrigerator. 
The nursing staff use a monitor and a call system to keep 
track of the patients in the recovery room. Other areas 
include the waiting room, a nurses’ station, a consulta-
tion room and a medical-technical area. 

Short stays in outpatient clinics will increase in the fu-
ture, that’s a fact. PRoF 4.0 is able to accommodate one 
third more patients, thus providing for a more eff icient 
use of space. The design is built to last, also including the 
replacement of technical components in the future. We 
think and work with the long term in mind. 
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www.boone.be

Experts in space saving solutions

Boone N.V.
Nijverheidsstraat 14
B-8970 Poperinge 

space saving
solutions

Die Mieten steigen, Wohnungen werden kleiner und die 
Gesellschaft wird zunehmend älter. Die sich ändernden 
globalen und demograf ischen Rahmenbedingungen ha-
ben den international aufgestellten Spezialanbieter von 
raumsparenden Klappbetten dazu bewegt, eine neue 
Initiative ins Leben zu rufen. Denn nur mit innovativen, 
zukunftsorientierten Strategien kann man sich zukünftig 
im Wachstumsmarkt Healthcare behaupten.

Das Familienunternehmen Boone ist der Initiator von 
PRoF Projects und koordiniert sämtliche Aktivitäten. 
Kein Wunder also, dass die richtungsweisenden Raum-
konzepte ihren Platz auf dem Firmengelände gefunden 
haben. Heute bedient Boone den spezialisierten Möbel-
fachhandel und im Projektgeschäft Pflege-, Gesundheits- 
und Sozialimmobilien. In der Internationalisierungs- 
strategie spielt Deutschland eine entscheidende Rolle. 
Die Weichen für den Markteintritt sind gestellt.

Rents are rising, living space is decreasing and people 
are leading longer lives. Demographic conditions that 
are changing on a global scale have inspired the 
internationally active specialist suppliers of space-saving 
wallbeds to form a new initiative. After all, with-out 
innovative, future-oriented strategies, it will be  
impossible for companies to hold their own on the 
growing healthcare market in the future. 

Boone, a family-operated business, is the initiator of 
PRoF Projects and coordinates all its activities. It’s no 
wonder, then, that the pioneering room concepts have 
already found a place on the company’s business prem-
ises. Today, Boone serves the specialised retail furniture 
market and nursing, health and social real estate in the 
project business. Germany plays a crucial role in the 
internationalisation strategy. The course has been set 
for market entry. 
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healthcare
architecture

Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Architektur 
ensteht erst dann, wenn trotz der vielfältigen Be-
schränkungen durch Bauvorschriften und Normen eine 
überzeugende Lösung für den Bauherrn gefunden wird. 
Bauen ist mehr als das Zusammenfügen von Beton und 
Steinen. Diese Vision kennzeichnet das Architektenteam 
von BOECKX aus Oostende. Seit über dreißig Jahren 
beherrscht das Segment Care in all seinen Facetten das 
Wirken der Mitbegründer von PRoF Projects.

Neben Seniorenheimen, Residenzen, Service-Wohn-
anlagen, oder Krankenhäusern hat BOECKX auch eine 
hohe städtebauliche Reputation. Fundierte Bedarfsana-
lysen und Energieeff izienz-Studien gehören ebenfalls 
zum Portfolio. Das stetige Wachstum soll jetzt über die 
Grenzen hinweg in Deutschland fortgesetzt werden. 
PRoF Projects bietet dafür die ideale Plattform.

Sustainable, future-oriented architecture cannot be 
created until a convincing solution that takes into 
account the limitations of the many building regulations 
and standards has been found for the owner/builder. 
Building is more than just putting together bricks and 
mortar. This is the vision that the team of architects 
from BOECKX in Oostende have. All facets of the care 
segment have played a pivotal role in influencing the 
actions of the co-founders of PRoF Projects for more 
than thirty years. 

In addition to seniors’ homes, residences, services and 
housing estates and hospitals, BOECKX also enjoys an 
excellent reputation in urban development. Sound needs 
analyses and energy eff iciency studies are also part of 
the portfolio. Now plans have been made to stimulate 
continued steady growth beyond the borders of 
Germany. And PRoF Projects provide the ideal platform. 

www.boeckx.be

Experts in healthcare architecture

BOECKX.
Torhoutsesteenweg 52 
B-8400 Oostende
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Televic Healthcare is a founding member of PRoF 
Projects and offers well-thought-through solutions that 
improve communications among residents, patients and 
nursing staff. Our contribution to the PRoF rooms is 
the implementation of nurse paging systems, controlled 
entry, audio communication, multimedia control and 
presence detection. We concentrate on improving the 
eff iciency of the nursing staff and the comfort of the 
patients and residents. 

PRoF makes it possible for us to better integrate our 
products into different rooms and spaces and to work 
together with partners on value-added scenarios. The 
project gives us insight into how the users of our prod-
ucts work and live – that’s why this is also reflected to 
a large extent in our product design. The development 
of our new multimedia handset with touch control is 
largely based on the feedback from PRoF 1.0, the f irst 
patient’s room of the future. 

Televic Healthcare ist Gründungsmitglied von ProF  
Projects und bietet durchdachte Lösungen, die die  
Kommunikation von Bewohnern, Patienten und Pflege-
personal verbessern. Unser Beitrag zu den ProF Räumen 
sind die Umsetzungen von Schwesternruf, Zutritts- 
kontrolle, Audiokommunikation, Multimedia-Steuerung 
und Anwesenheitserkennung. Wir konzentrieren uns  
auf die Verbesserung der Eff izienz des Pflegepersonals 
und auf den Komfort der Patienten und Bewohner.

ProF ermöglicht es uns, unsere Produkte besser in die 
unterschiedlichen Räume zu integrieren und gemeinsam 
mit Partnern an Mehrwert-Szenarios zu arbeiten. Das 
Projekt bietet uns Einblicke, wie die Nutzer unserer Pro-
dukte arbeiten und leben – von daher spiegelt sich dies 
auch in hohem Maß in unserem Produktdesign wider. 
Die Entwicklung unseres neuen Multi Media Handset mit 
Touch-Steuerung basiert weitgehend auf dem Feedback 
aus PRoF 1.0, dem ersten Patientenzimmer der Zukunft.

healthcare
communications

www.televic-healthcare.com

Experts in healthcare communications 
Televic Healthcare
Leo Bekaertlaan 1 
B-8870 Izegem 
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elegant
nursing care

Die Schnittstellen zwischen Europas führendem Her-
steller von Pflege- und Klinikbetten sowie ganzheitlichen 
Einrichtungslösungen für die stationäre und klinische 
Versorgung und der international agierenden Denkfabrik 
PRoF liegen auf der Hand. Beide adressieren die selben 
Zielmärkte. Das Unternehmen wissner-bosserhoff ver-
stärkt im Verbund der LINET Group seit 2015 das PRoF 
Konsortium. Synergie-Potentiale waren für das neue 
Konsortial-Mitglied schnell ausgemacht.

Hier zeigt sich der grenzüberschreitende Charakter 
der handelnden Akteure: Um wirtschaftlich umsetzbare 
Geschäftsmodelle zu entwickeln, müssen die richtigen 
Partner zusammenfinden. Auf der Altenpflege 2015, der 
Leitmesse der Pflegewirtschaft startet die Kooperation. 
Gemeinsam wird jetzt an neuen und vielversprechenden 
Raumlösungen gearbeitet. Auf die kommenden Meilen-
steine darf man gespannt sein.

The places where the interests of Europe’s leading 
manufacturer of nursing and clinic beds and integrated 
facility solutions for inpatient and outpatient care over-
lap with the internationally active PRoF think tank are 
obvious. Both address the same target markets. In com-
bination with the LINET Group, wissner-bosserhoff has 
been part of the PRoF Consortium since 2015. Synergy 
potential for the new member of the consortium was 
identif ied quickly. 

This reveals the cross-border character of the actors 
involved: In order to develop economically feasible busi-
ness models, it is necessary to have the right partners. 
The co-operation started at Altenpflege 2015, the lead-
ing exhibition for the nursing industry. Work together 
now focusses on new, promising room solutions. 
We eagerly await the next milestones. 

www.wi-bo.de

Experts in elegant nursing care

wissner-bosserhoff GmbH 
Hauptstrasse 4-6 
58739 Wickede (Ruhr) 
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sustainable
buildings

Es war schon immer unser Ziel, für neue Planungsdimen-
sionen in der Architektur zu sorgen. Seit fünf Jahrzehn-
ten liegt der Fokus auf der technischen Gebäudeplanung, 
der Beratung und dem Engineering. Ingenium gehört zu 
den federführenden Mitgliedern von PRoF Projects und 
ist spezialisiert auf die nachhaltige Planung von Health-
care-Immobilien mit Büros in Gent, Löwen und Brügge. 
Insbesondere die virtuelle Visualisierung von komplexen 
Gebäudestrukturen mithilfe der Building Information 
Modelling-Methode (BIM) gehört zu unseren Stärken.

Die Zusammenarbeit mit PRoF wirkt wie ein Inkubator 
für das weitere Wachstum des Teams von Ingenium. Es 
erschließen sich immer wieder neue Wege und Kunden-
gruppen. Nun ist es an der Zeit, auch im deutschspra-
chigen Raum für innovative und intelligente Formen der 
Gebäudeplanung zu sorgen.

It has always been our goal to provide for new planning 
dimensions in architecture. The main focus has been on 
technical building planning, consulting and engineering 
for the past f ive decades. Ingenium is among the leading 
PRoF Projects members and specialises in the sustain-
able planning of healthcare properties, with off ices in 
Gent, Löwen and Brügge. With the help of the building 
information modelling method (BIM), the virtual visuali-
sation of complex building structures in particular is one 
of our strengths. 

Working together with PRoF acts like an incubator for 
the further growth of the Ingenium team. New direc-
tions to move in and new customer groups are being 
found all the time. Now it’s time to provide for innova-
tive, intelligent forms of building planning in German-
speaking countries and regions as well. 

www.ingenium.be

Experts in sustainable buildings

Ingenium n.v.
∙ Nieuwe St-Annadreef 23, B-8200 Brügge
∙ Martelarenlaan 22, bus 0202, B-3010 Löwen
∙ Van Rysselberghedreef 2, ICC-gebouw, B-9000 Gent
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patient 
handling

Der würdevolle Umgang mit Patienten und Bewohnern 
und die Stärkung von Pflegekräften gehören zu den 
Kernkompetenzen von ArjoHuntleigh, dem weltweiten 
Lieferanten von innovativen Medizinprodukten rund um 
die Mobilisation von Patienten. 

Das Unternehmen begleitet die Aktivitäten von PRoF 
von Anfang an. Insbesondere die fast unsichtbare Unter-
bringung der Liftersysteme in den Wandsystemen der 
PRoF-Raumkonzepte sorgt für eine Entstigmatisierung 
der technischen Assistenzsysteme. Die Philosophie von 
ArjoHuntleigh ergänzt sich gewinnbringend mit den 
Zielen des PRoF-Konsortiums und bringt neue Synergien 
zum Vorschein. Das hat in der jüngsten Vergangenheit 
schon zu echten Innovationsschüben geführt und diese 
Win-win-Situation gilt es nun fortzusetzen.

Treating patients and residents with dignity and support-
ing the nursing staff are among the core competencies 
of ArjoHuntleigh, an international supplier of innovative 
medical products dealing with patient mobility. 

The company has been part of the PRoF activities 
from the very start. The virtually invisible installation 
of lift systems in the PRoF room concept wall systems 
helps to destigmatise technical assistance systems. 
ArjoHuntleigh’s philosophy is an excellent addition to 
the goals of the PRoF Consortium and uncovers new 
synergies. In the recent past, this has already led to real 
surges in innovation and we definitely want to continue 
on with this win-win situation. 

www.arjohuntleigh.de

Experts in patient handling
ArjoHuntleigh GmbH
Peter-Sander-Strasse 10 
D-55252 Mainz-Kastel 
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residential
real estate 

Für uns steht die Bereitstellung von nachhaltigen Wohn- 
und Seniorenimmobilien im Vordergrund. Wir möchten
es dem Betreiber ermöglichen, sich auf sein angestamm-
tes Kerngeschäft zu konzentrieren. Aedif ica verfolgt eine
klare Investitionsstrategie mit dem Fokus auf moderne
Seniorenresidenzen. Deshalb hat das börsennotierte 
Unternehmen auch eine Repräsentanz in Bad Homburg 
errichtet und baut damit seine Deutschland-Präsenz 
weiter aus.

Als Mitglied bei PRoF Projects wollen wir die Umset-
zung der innovativen Ideen aus dem interdisziplinären 
Netzwerk aktiv fördern. PRoF und Aedif ica ergänzen 
sich optimal in den relevanten Fragen der europäischen 
Immobilienstruktur.

Providing sustainable residential and seniors’ buildings 
is one of our main goals. We want to enable building 
operators to concentrate on their actual core business. 
With its focus on modern seniors’ residences, Aedif ica 
pursues a well-defined investment strategy. That’s why 
the market-listed company has also built a representa-
tive off ice in Bad Homburg to further expand its pres-
ence in Germany.

As a member of PRoF Projects, we want to actively pro-
mote the implementation of innovative ideas from the 
interdisciplinary network. PRoF and Aedif ica are perfect 
complements to one another in the questions relating to 
the real-estate structure in Europe.

www.aedifica.be

Experts in residential real estate

Aedif ica Asset Management GmbH
∙ Frankfurter Landstrasse 23, 61352 Bad Homburg
∙ Avenue Louise 331, B-1000 Brüssel
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strategic
planning

Es ist der faszinierende europäische Ansatz, der PRoF 
Projects so einzigartig macht. Wir sind das grenzüber-
schreitende Bindeglied und fungieren als Türöffner beim 
Markteintritt. Wir akquirieren neue Mitglieder, organi-
sieren Besuchsreisen für interessierte Akteure der 
Branche zum Showroom in Belgien und kümmern uns 
um die Realisierung von Projekten in den Bereichen 
Pflege-, Gesundheits- und Sozialimmobilien. Der Wachs-
tumsmarkt Healthcare, unsere Philosophie des aktiven 
Angehens der demograf ischen Herausforderungen und 
die PRoF Denkweise passen optimal zusammen.

The Caretakers ist ein auf Strategie- und Produktent-
wicklung spezialisiertes Beratungsunternehmen. 2012 
entdeckte der Inhaber Michael Schlenke PRoF. Mittler-
weile sind The Caretakers Mitglied des Thinktanks und 
vertreten die Interessen des international agierenden 
Konsortiums im deutschsprachigen Raum.

It’s the fascinating European approach that makes the 
PRoF Projects so unique. We are the link that crosses 
borders and acts as a door-opener for market entry. 
We recruit new members, organise visits to the show-
room in Belgium for interested actors in the industry 
and realise projects in the f ields of nursing, health and 
social real estate. The healthcare growth market, our 
philosophy of actively tackling the demographic challeng-
es and the PRoF way of thinking f it together perfectly. 

The Caretakers is a consulting company that specialises 
in strategy and product development. Owner Michael 
Schlenke discovered PRoF in 2012. In the meantime, 
The Caretakers has become a member of the think tank 
and represents the interests of the internationally acting 
consortium in German-speaking countries. 

www.the-caretakers.com

Experts in strategic planning

The Caretakers e.K. 
Adlerstrasse 16
D-41564 Kaarst

THE 
C A R E
TA K E R S

address ing 
demographic 
change

  Wie wir im Alter leben
How do we want to live when we're old?
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welcome
in poperinge

3.000 Besucher im Jahr, das ist die Erfolgsquote des 
PRoF Showrooms im belgischen Poperinge. Hier können 
alle interessierten Akteure aus dem Healthcare Bereich 
die PRoF Idee live erleben, zum Anfassen und selbst 
Ausprobieren. Führungen f inden in Deutsch, Englisch, 
Französisch und Niederländisch statt. Melden Sie sich 
rechtzeitig zur Terminabstimmung an.

Der idyllische Ort Poperinge ist durchaus eine Reise 
wert. Landschaftlich schön gelegen, sind es von dort  
aus nur 40 Minuten bis zur Nordseeküste. In der Nähe  
befindet sich zudem ein innovatives Pflegehotel mit  
bereits realisierten Lösungen für die Praxis. Bei der  
Organisation von Hotelübernachtungen helfen wir  
Ihnen gern weiter. 

3,000 visitors a year, that’s convincing proof of the 
success of the PRoF showroom in the Belgian town of 
Poperinge. This is where all interested actors from the 
healthcare industry can experience the PRoF idea live, 
hands-on, and try it out for themselves. Guided tours 
are provided in English, French, Dutch and German. 
Make your appointment well in advance so you are  
sure to get the date and time you want. 

The picturesque town of Poperinge is most certainly 
worth a visit. While the town is situated in the scenic 
countryside, it’s only a 40-minute drive to the North 
Sea coast. There is also an innovative nursing hotel  
nearby, featuring solutions that have already been put 
into practice. We would be only too happy to help  
you organise hotel accommodation. 

www.prof-projects.com

Projects for a demographic future

PRoF Projects
Nijvherheidsstraat 14
B-8970 Poperinge
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