
Door 12 MKB ondernemers worden 7 nieuwe producten ontwikkeld die in nauwe samenwerking met de ge-

bruikers door 4 kennisinstellingen in Nederland en Duitsland getest en gevalideerd worden.  

12 KMU-Unternehmer entwickeln 7 neue Produkte, die von 4 Wissensinstituten in den Niederlanden und 

Deutschland in enger Zusammenarbeit mit den Verbrauchern getestet und validiert werden. 

Resultaten / Ergebnisse 

1 AGILE: Robot die assisteert bij fysio-
therapeutische behandelingen 
 
Prototype 90 % gereed voor testen, Pro-
totype transportvoertuig is gereed 
 
 
2 Mollenspel: Bewegingsspel voor oude-
ren  
 
Prototype gereed voor testen 
 
 
3 8D Game: Beloningsspel om sneller te 
revalideren 
 
Opstellen specificaties gereed, bedrijfskun-
dig onderzoek gestart 
 
 
4 Autonoom Technologisch Woonverblijf 
(ATW): Om zolang mogelijk zelfstandig 
met kwaliteit te kunnen wonen 
 
Modelwoning in Vrees is gereed, aankle-
ding wordt aan gewerkt. Modelwoning in 
Gieten is beschikbaar voor inrichting 
 

1 AGILE: Roboter zur Unterstützung physi-
otherapeutischer Behandlungen  
 
Prototyp 90 % testbereit, Prototyp Trans-
portfahrzeug fertig 
 
 

2 Maulwurfspiel Spiel: Bewegungsspiel für 
ältere Menschen 
 
Testbereiter Prototyp 
 
 
3 8D Game: Serious game für Senioren und 
Rehabiltion-Zwecke 
 
Erstellung eines Spezifikationen fertig, Busi-
ness Research gestartet 
 

 
4 Der Autonome technologische Wohn
(aufenthalts)raum: Um so lange wie möglich 
mit Qualität selbstständig leben zu können 
 
Das Modellhaus in Vrees ist fertig, an der Ein-
richtung wird gearbeitet. Modellhaus in Gie-
ten steht zur Einrichtung zur Verfügung 
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5 SMART bed: Innovatief belevingsrijk bed voor langdu-
rig aan bed gebonden personen 
 
1e prototype is nagenoeg gereed, 
presentatie in juni 
 
6 “Show to do” domotica en sen-
sor-technologie die je kunt erva-
ren, testen en kopen  
 
Ruimte in Gieten is beschikbaar gesteld. Eerste bijeen-
komst met toekomstige gebruikers is geweest 
 
7 Digitale Platform Vital Regions:  
Waar alles samenkomt, producten, 
hulpvraag en—aanbod, vrijwilli-
gerswerk en professionals 
 
Taakverdeling tussen partners is  
besproken en vastgesteld 
 
 
8 Projectcoordinatie Vital Regions 
- Samenwerking verloopt erg goed. 
Nieuwe contacten tussen Duitse en 
Nederlandse ondernemers en ken-
nisinstellingen zijn gelegd. 
- 7 nov. 2017 projectaftrap in Ro-
den 
- 3 Partnerbijeenkomsten in Mep-
pen, Roden en Vrees 

5 SMART bed: Innovatives Hochleistungsbett für 
langfristig bettlägerige Menschen 

 
1. Prototyp ist fast fertig, Präsentation 
im Juni 
 
6 “Show to do” Smarthome und Sen-
sorik, Ein Raum zu erleben, testen und 
kaufen  
 

Platz im Gieten wurde zur Verfügung gestellt. Das 
erste Treffen mit zukünftigen Benutzern fand statt. 

 
7 Digitale Plattform Vital Regions: wo 
alles zusammen kommt, Produkte, 
Hilfeanfragen und Angebote, eh-
renambtliche Arbeit und Fachleute 
 
Die Aufgabenverteilung zwischen den 
Partnern wurde diskutiert und verein-
bart. 

 
8 Projektkoordination Vital Regions 
- Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Es 
wurden neue Kontakte zwischen deut-
schen und niederländischen Unterneh-
mern und Wissensinstituten geknüpft. 
- 7. November 2017 Projektstart in Ro-
den 
- 3 Partnertreffen in Meppen, Roden 
und Vrees 
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