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WOHN- UND PFLEGEHEIM UTZIGEN



Ein frischer Wind weht nun auch durch den neuen Wohnbereich

Stellen wir uns vor, den Schritt in ein Pflegeheim 
vor uns zu haben. Es wird eine riesige Verän-
derung sein! Wohn- und Pflegeheime sind stark 
gefordert, um eine attraktive, funktionelle und 
unbedingt auch harmonische sowie ansprechen-
de Umgebung und Atmosphäre zu schaffen. Aber 
was genau braucht es, um ein Heim zu einem 
Zuhause zu machen?

Das Wohn- und Pflegeheim Utzigen hat sich 
für den Neubau genau diese Frage gestellt und 
Bigla als Partnerin mit ins Boot geholt. Das rie-
sige Knowhow der Bigla-Innenarchitektin sowie 
die langjährige Fachkompetenz als Anbieterin 
von Gesamtlösungen hat die Entscheidungsträ-
ger des Schlosses Utzigen von Bigla überzeugt. 
Lassen auch Sie sich inspirieren.

Gemütliche Sessel in gedeckten Farben mit pas-
senden Salontischchen laden im ganzen Haus 
zum Verweilen ein und bieten durch ihre «Oh-
ren» Intimsphäre und Ruhe auch in Gemein-
schaftsräumen. Gepaart mit moderner Archi-
tektur, Lichtschächten, sogar einem Patio und 
schönen Pflanzen ergibt dies eine wunderbare 
Wohlfühloase für Bewohner als auch Besucher 
und Mitarbeitende.

In den persönlichen Zimmern wird auf eine lufti-
ge, helle Umgebung mit Akzenten durch Sitzecke 
und Fauteuil geachtet. Das Bett musste als An-
forderung passend zur Einrichtung eine wohnli-
che Atmosphäre ausstrahlen. Das moderne und 
sehr mobile Niedrigpflegebett sentida 6 konnte 
beim Wohn- und Pflegeheim Utzigen punkten. 
Die Zimmer sind gemütlich gestaltet, laden zum 
«sich Daheimfühlen» ein, sind äusserst funktio-
nal und decken die pflegealltäglichen Herausfor-
derung ideal ab.

Im Wohn- und Pflegeheim Utzigen haben alle 
Wohneinheiten eine grosse Fensterfront, welche 

die Räume mit Tageslicht durchflutet. Jedes Be-
wohnerzimmer hat einen eigenen Balkon oder 
Terrasse mit einem modernen Gartentisch und 
-stühlen, um an der frischen Luft Sonne, Energie 
und Lebensfreude zu tanken.

Um Bewohnern mit körperlichem Handicap die 
tägliche Hygiene leichter zu machen, wurden in 
einigen Badezimmern Guldmann-Deckenlifter 
installiert. Diese dienen dem sicheren, komfor-
tablen und ergonomisch sinnvollen Heben und 
Transferieren. Solchen Hebesystemen verdanken 
zeitgemässe Pflegeeinrichtungen mehr Sicher-
heit für die Bewohner sowie die Mitarbeitenden 
ein rückenschonendes Arbeiten! Zudem erhält 
die Pflegefachkraft mehr Zeit für die weitere Be-
treuung der Bewohner.

Der moderne Aufenthaltsraum wirkt sehr einla-
dend und bietet viele Sitz- und Verweilmöglich-
keiten, ob zum gemütlichen Beisammensein, 
zum Spielen oder sich einer Lektüre zu widmen; 
für jeden Anlass gibt's ein Plätzchen. Das neue 
Schloss Utzigen ist ein Zuhause, eine grosse 
Wohngemeinschaft – und präsentiert sich auch 
so.

Verlässliche Partnerin – Bigla
Das Wohn- und Pflegezentrum Utzigen und Bigla 
arbeiten seit vielen Jahren zusammen. «Unsere 
Ansprüche an Qualität und Service wurden im-
mer erfüllt» sagt Ulrich Pagel, Projektverant-
wortlicher vom Wohn- und Pflegezentrum. Nebst 
dem attraktiven preislichen Angebot, hat Bigla 
mit äusserst hoher Beratungsqualität und gros-
sem Knowhow im Bereich Innenarchitektur über-
zeugt.

Künftige Geschäftsbeziehung
Bigla unterstützt in jeglichen Belangen und ga-
rantiert nebst der gewohnten Betreuung auch 
technische Unterstützung. Um die stets sichere 



und korrekte Benutzung der Deckenliftsysteme 
zu garantieren, steht unsere fachkundige Spezi-
alistin für weiterführende Schulungen und Bera-
tungen – auch für Auffrischungen – dem Wohn- 
und Pflegeheim Utzigen zur Verfügung.

Eingesetztes Mobiliar
Niedrigpflegebetten sentida 6, Nachttische Pri-
mo tief, Guldmann™ Deckenlifter, Stühle, Tische, 
Sofas, Fauteuils, Sideboards, Gartenmöbel, Bü-
romöblierung Sitz-/Stehtisch bst2, Arbeitstisch 
meno, Organisationssysteme (BMBox, BMS, 
Korpus, myBox)
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Die Bigla AG mit Sitz in Biglen im Emmental 
ist mit rund 100 Mitarbeitenden eines der 
grössten KMU der Region. Das Unternehmen 
im Familienbesitz deckt die zwei Geschäfts-
bereiche Büro (Bigla office) und Pflege 
(Bigla care) ab.

Während Bigla office führende Herstellerin 
und Anbieterin hochwertiger Büroeinrich-
tungen und ganzheitlicher Raumkonzepte 
ist, hat sich Bigla care auf funktionale 
Gesamtlösungen im Pflege- und Spitalbe-
reich spezialisiert.
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