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Aktuelle Seni
Produkthighlights
Seni Care setzt mit Produkten in der 
medizinischen Pfl ege auf professio-
nelle Reinigung, san� e Ak� vierung, 
umfassende Pfl ege und nachhal� gen 
Schutz. Hier ein Auszug unserer 
Top-Empfehlungen. Weitere Produkte 
und Informa� onen fi nden Sie unter 
www.seni.de

Unbedingt
vormerken!

SENIOMAT erleichtert SENIOMAT erleichtert 
Pfl egealltagPfl egealltag

eva natura
Von der Natur inspiriert! Pfl egeprodukte für 
ein gutes Gefühl
 Seite 6

Sie möchten stets auf dem Laufenden sein und alle Infos zu unseren 
Neuheiten und Ak� onen sofort erhalten? Dann registrieren Sie sich 
für unseren Newsle� er unter www.seni.de/de_DE/newsle� er.

Newsletter-Anmeldung NEU: Seni Active Trio
Inkon� nenzpants für mehr Sicherheit bei 
Tag und Nacht
 Seite 3

So� ware für 360° VersorgungskonzeptSo� ware für 360° Versorgungskonzept
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www.facebook.com/seni.deutschland
Folgen Sie uns auf Facebook
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Jetzt auch auf Instagram
Ab sofort fi nden Sie alles über
SENI hier: @seni.deutschland

eva natura setzt den Fokus auf wert-
volle, vor allem natürliche Inhalts-
stoff e und ist zudem auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Haut 
abges� mmt. 

Die sechs Flüssigseifen, davon fünf 
vegan, sind bestens für den täglichen, 
mehrfachen Gebrauch geeignet. Das 
Sor� ment beinhaltet feuch� gkeits-
spendende, beruhigende, regenerie-
rende und ak� vierende Produkte und 
bietet so für jeden Hau� ypen und 
Bedarf das Passende.

Die Seifen sind in den Du� richtungen 
Aloe Vera & Kamille, grüne Olive & 

Lime� e, Lavendel & grüner Tee, Milch 
& Honig, Vitamin E & D-Panthenol, 
Kornblume & Wildrose erhältlich. 
92% der Inhaltsstoff e sind natürlichen 
Ursprungs. 

Ebenfalls zur Serie gehören die eva 
natura Shampoos und die eva simply 
Cremeduschen. Die Produktlinie bie-
tet mit einem vielsei� gen Sor� ment 
natürliche Reinheit und Pfl ege für 
verschiedene Hau� ypen.

Mehr Infos zu den Produkten von 
eva natura, mit einem her-
vorragenden Preis-Leistungs-
Verhältnis, fi nden Sie hier:

eva natura –
von der Natur inspiriert!
Die Produktreihe aus dem Hause TZMO bietet mit einem 
vielsei� gen Sor� ment natürliche Reinheit und Pfl ege

31.05.-01.06.2023 
Seni Cup Halle | Saale 
2023 fi ndet der Seni Cup, das 
Fußballturnier für Menschen mit 
intellektueller Beeinträch� gung, 
wieder an einem gemeinsamen 
Austragungsort sta� . Beim 21. 
Seni Cup stehen Sport, Spaß 
und Gemeinscha�  wie gewohnt 
im Vordergrund. Alle Infos auf 
senicup.de

26.-28.09.2023 
Konferenz � r Langzeitpfl ege
Torun | Polen
Seit mehr als 15 Jahren organi-
siert die Unternehmensgruppe 
TZMO SA die Interna� onale 
Konferenz für Langzeitpfl ege in 
Torun|Polen. Die Konferenz ist 
eine wissenscha� liche Veranstal-
tung, die gänzlich der Langzeit-
pfl ege gewidmet ist. 

23

23

MAI/JUN

SEP

Seni Man – Level 1 - 4

eva natura

Seni Man – Level 5

Seni Man Level 5 bietet ak� ven 
Männern mit stärkerer Inkon� nenz 
durch eine anatomisch perfekte 
Passform idealen Schutz, Diskre-
� on hervorragendes Tragegefühl. 

Von der Natur inspiriert! 
Die Produktlinie bietet 
u.a. vegane Flüssigseifen, 
Duschgels und Shampoos 
in aroma� schen Dü� en für 
verschiedene Hau� ypen 
zu einem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Seni Lady Pants
Seni Lady Pants 
überzeugen in 
femininem Design 
und tragen sich wie 
normale Unter-
wäsche. Sie bieten 
perfekten Schutz 
und ein trockenes 
Tragegefühl. Ge-
eignet bei leichter 
bis mi� lerer 
Blasenschwäche. 

Seni Man sind die perfekten 
Begleiter für ak� ve Männer 
im Alltag. Sowohl drei-
eckige als auch athle� sche 
Sa� elformen der Einlagen 
bietet zuverlässigen Schutz 
und absolute Diskre� on bei 
höchstem Tragekomfort. 
Erhältlich in vier Stärken.

Die zuverlässigen elas� -
schen Inkon�  nenzpants 
wurden für noch mehr 
Sicherheit am Tag und 
in der Nacht entwickelt 
und bieten die höchste 
Saugstärke in dieser 
Produktreihe.

Seni Active Trio

NEU

NEU

Seni Care Feuchttücher
Seni Care Feuch� ücher 
sind ideal zur hygienischen, 
schnellen und san� en 
Reinigung. Sie verbessern 
die Elas� zität der Haut und 
haben eine entzündungs-
hemmende Wirkung.

Aktivierendes Gel
mit Guarana
Das Körpergel wirkt 
entspannend und 
lindernd, kühlt die Haut 
und verbessert die 
Nährstoff versorgung der 
Haut. Für die tägliche 
Anwendung.
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Planungs- und Steuerungssoftware 
erleichtert den Pfl egealltag

360° Versorgungskonzept mit Controlling So� ware SENIOMAT.NET

Das Ziel der bestmöglichen Versorgung unserer 
Pa� ent:innen ist für das Team des Seniorenzen-
trums Traveblick enorm wich� g. Enge Zusam-
menarbeit mit den einzelnen Pfl egebedür� igen 
sowie unterstützende Begleitung haben oberste 
Priorität. „Alle unsere 101 Bewohner:innen, ob 
mobil oder nicht, sind von SENI begeistert und 
fühlen sich mit den Produkten wohl und sicher“, 
erklärt Anita Flindt, Pfl egedienstleitung des 
Zentrums. Die Exper� n schätzt das Angebot der 
Inkon� nenz- und Pfl egeprodukte, da Saugstär-
ken und Tragekomfort einen wertvollen Aspekt 
im Alltag bedeuten – sowohl für Pa� ent:innen 
als auch für das Pfl egepersonal. Das im Januar 
2017 eröff nete Zentrum legt großen Wert auf 
einen persönlichen Austausch und ist froh, dass 
dieser auch mit den Mitarbeitenden von SENI 
möglich ist. Jährliche Schulungen helfen beim 
Verständnis der Produktlinien.

Eine bestmögliche 
Betreuung ist � r 
uns das Wichtigste

Das Team vom Seniorenzentrum 
Traveblick ist überzeugt von der 
Qualität der SENI-Produkte

MITARBEITERVORSTELLUNG

In sta� onären Einrichtungen stehen Lösungen, Service und 
Verantwortung für die Versorgung von Bewohner:innen im 
Pfl egealltag an oberster Stelle. Ein op� males 360° Ver-
sorgungskonzept in einem perfekten Zeitmanagement ist 
Voraussetzung für eine professionelle Betreuung.

Für ganzheitliches Arbeiten unter Berücksich� gung aller 
wich� gen Aspekte in sta� onären Einrichtungen hat SENI 
die Planungs- und Steuerungsso� ware SENIOMAT.NET 
entwickelt und unterstützt damit Pfl egeheime und -krä� e 
bei Planungen, Kostenkontrollen, individuellen Versorgungs-
plänen sowie Bestellungen von Inkon� nenzprodukten. 

In das Programm werden grundlegende Informa� onen 
sowie die individuelle Krankenkassenzugehörigkeit der 
einzelnen Pfl egeheimbewohner eingegeben. Somit werden 
die von der jeweiligen Krankenkasse genehmigten Mi� el 
zur Inkon� nenzversorgung op� mal genutzt. Das Programm 
prü�  ebenfalls, ob die zugeordneten Inkon� nenzprodukte 
die beste Lösung für den zu Versorgenden darstellen. 
Förderlich ist die Funk� on zum Generieren von Bestel-

lungen. Das Programm ermi� elt automa� sch den Bedarf 
an Inkon� nenzprodukten auf Basis einer kon� nuierlichen 
Verbrauchsanalyse.

Management und Controlling, Logis� k und Bestellungen 
Eine bedarfsgerechte und gleichzei� g wirtscha� liche 
Inkon� nenzversorgung sicherzustellen, stellt jede Pfl ege-
einrichtung immer wieder vor eine Herausforderung. Die 
So� ware ist ein hilfreiches Werkzeug zur effi  zienten Kosten- 
und Versorgungsplanung. Zudem bedarf sie nur einem 
minimalen Arbeitsaufwand, ist eff ek� v und zeitsparend. 
Detaillierte Informa� onen über jedes aufgebrauchte Pro-
dukt müssen nicht festgehalten oder eingegeben werden. 
Alle Angaben basieren auf sta� s� schen Informa� onen, die 
in den Versorgungsplan eingeführt wurden. SENIOMAT.NET 
erfasst aktuelle Lagerbestände, ermi� elt den entsprechen-
den Bedarf und ermöglicht, passende Bestellungen für 
Inkon� nenz- und Pfl egeprodukte zu generieren.  
Letztendlich ist SENIOMAT eine moderne Lösung, die sicher
und konkret den Pfl egealltag unterstützt.
Erfahren Sie mehr unter: www.seniomat.net/de

Sebastian Bluhm
Logis� k

Dieses Jahr feierte ich mein 10jähriges Dienstjubilä-
um! Mein Aufgabengebiet ist das Kommissionieren 
und auch Verschicken von Musterar� keln und 
Marke� ngmaterialien. Spaß an der Arbeit hängt 
nicht von der Tä� gkeit an sich ab. Ein tolles und 
zuverlässiges Kollegenteam spielt für mich eine 
große Rolle. Da habe ich in meinen Schichten 
immer Glück. 

Michaela Bahr
Leitung Marke� ng und 
Kommunika� on bei SENI

Anita Flindt, Pfl egedienstleitung
Seniorenzentrum Traveblick GmbH

Im Herbst und Winter ist Kälte der größte Feind für 
Menschen mit empfi ndlicher Blase. Bereits niedrige 
Temperaturen irri� eren die Blasennerven und wirken 
verkrampfend auf den Beckenboden. Die Folge: 
ein vermehrter Harndrang, schlimmstenfalls eine 
Blasenentzündung. Beides braucht kein Mensch. 
Achten Sie deshalb in der kalten Jahreszeit auf 
warme Füße, vermeiden Sie generelle Verkühlungen 
und kuscheln sich immer mal wieder mit einer 
Wärmfl asche auf die Couch. 

Wussten Sie schon, dass …
… unsere Blase Kälte so gar nicht mag?

Ein Jahr voller Ereignisse liegt hinter uns. 
Im Fokus, der Krieg in der Ukraine – 
gefolgt von seinen Auswirkungen. Bereits 
im März beschloss die TZMO-Gruppe, 
eine humanitäre Hilfe in Form einer 
ersten fi nanziellen Spende in Höhe von 
1 Million Zloty zu leisten.  

Trotz vieler ungeahnter Herausforderun-
gen, haben wir viel erreicht. Im Februar 
wurde unsere neue automa� sche 
Packstraße eingeweiht. Das moderne 
System ermöglicht effi  zientere Bestell-
abwicklungen sowie schnellere und 
zuverlässigere Lieferungen. 

Im Mai fand wieder der Seni Cup sta� .  
Was einst als na� onaler We� bewerb 
begann, hat sich heute zu einem inter-
na� onalen Highlight im Behindertensport 
entwickelt. 

Im Sommer verzeichnete SENI mit der 
bundesweiten Fachhandelskampagne 
„Mach den ersten Schri�  – ak� v gegen 
Blasenschwäche“ einen klaren Erfolg und 
ging damit bewusst auf die En� abuisie-
rung des Themas Inkon� nenz ein. 

Wir launchten die Produk� nnova� onen 
Seni Ac� ve Trio, Seni Lady Pants sowie 
Seni Man, die sich perfekt in das Por� olio 
einreihten und im Fachhandel auf große 
Kund:innenzufriedenheit s� eßen.

2023 freuen wir uns auf weitere Produkt-
neuheiten, tolle Kampagnen und die 
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ich wünsche Ihnen, Ihrem Team und 
Ihren Familien frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch.

Seni Active Trio – die saug-
stärksten Inkontinenzpants 
Die hochwer� ge Seni Ac� ve Reihe wird ab sofort um die 
saugstarken Seni Ac� ve Trio ergänzt
Die zuverlässigen elas� schen Inkon� -
nenzpants wurden für noch mehr 
Sicherheit am Tag und in der Nacht 
entwickelt und bieten die höchste Saug-
stärke in dieser Produktreihe. Seni Ac� ve 
Trio sind für Menschen mit schwerer 
Inkon� nenz bestens geeignet. Der 
saugfähige Kern besteht aus Zellstoff , 
kombiniert mit superabsorbierenden 
Kügelchen. Seni Ac� ve Trio enthalten die 
Verteilungsschicht (EDS), zusätzlichen 
Schutz bieten der seitliche Auslaufschutz 
entlang des saugfähigen Kerns und 

Beinabschlüsse mit elas� schem Garn. 
Komfort verscha�   die atmungsak� ve 
Außenschicht auf der gesamten Ober-
fl äche. Die Pants werden ohne Latexbe-
standteile hergestellt, was das Risiko der 
Hautallergien mindert. Die Entsorgung 
erfolgt mit Hilfe eines Klebestreifens 
auf der Außenseite. Ein zusätzlicher 
Nässeindikator zeigt den Wechselbedarf. 
Weitere Infos zur neuen Seni Ac� ve Trio 
geben Ihnen gerne unsere Außendienst-
mitarbeitenden oder das TZMO-Extranet 
unter h� p://extranet.tzmo.de.

NEU


