
Verhaltensregeln
FÜR MITGLIEDER DES VEREINS 

UNSERE MISSION 

Der Verein fördert die Entwicklung von Raum- und Wohnkonzepten für den Gesundheitsbereich und für Orte/Quar-

tiere, die dem Gemeinwohl dienen. Der Verein dient der Wissensvermittlung und als Wissensnetzwerk für Vertreter 

der Industrie, der Forschung und Wissenschaft und des Gesundheitswesens, insbesondere für private und öffentli-

che Träger, Projektentwickler und Architekten, von Pflegeheimen und Gesundheitseinrichtungen. Er schafft Bewusst-

sein für die Bedeutung der sog. „Healing Architecture“ und der Raumpsychologie, die Menschen dabei unterstützen 

soll, ihr Leben selbstbestimmt in einer auf sie abgestimmten, positiven Umgebung zu leben und zu gestalten.

FAIR UND OFFEN MITEINANDER 

Die Zukunft aktiv mit zu gestalten, ist für uns ein Anspruch, Herausforderung, Vision und Leitlinie zugleich.  Sowohl 

der Verein als Ganzes wie auch jedes einzelne Mitglied tragen dem Rechnung, indem sie sich Tag für Tag und bei 

allen Aktivitäten den Herausforderungen der Zeit stellen und Verantwortung übernehmen: für eine intakte Umwelt, 

für ökonomische Stabilität, für ein faires Miteinander – im Sinne unseres Netzwerkes. Nachhaltiges Handeln und 

Wirtschaften, im Großen wie im Kleinen, tragen dazu bei, das Vertrauen der Nutzer unserer Arbeit, der Kooperations-

Partner, der Mitarbeiter und der Öffentlichkeit in den Verein zu stärken und seinen Erfolg langfristig zu sichern.

UNSER HANDELN 

Im Zuge des gemeinsamen Erfolgs und einer festen langfristigen Verankerung im Markt für Konzeptlösungen ist das 

Ziel aller Vereinsmitglieder Schaden vom Verein fernzuhalten und abzuwenden, darum

• handeln alle im Sinn der gültigen nationalen und internationalen Compliance Vorgaben.

• beflogen wir stets nationales und internationales Recht.

• tolerieren keine Form von Bestechung und Korruption.

• agieren untereinander und mit unseren Partnern fair, respekt- und würdevoll.

• tolerieren keinerlei Diskriminierung und Belästigung.

• verpflichten uns zu Verschwiegenheit zu Themen, die vereinsintern diskutiert werden.

 

UNSERE KONZEPTE UND LEISTUNGEN

Unser Ziel ist es, innovative, zielgruppengerechte und serviceorientierte Lösungen und Leistungen zu entwickeln und 

für den Markt bereitzustellen, die den Nutzern einen echten Mehrwert bieten. Wirtschaftlichkeit, außerordentliche 

Qualität, von Know-how und Leidenschaft geprägte Architektur, hohe Funktionalität, ansprechendes Design und 



Kundenzufriedenheit sind Faktoren für unseren Erfolg. Bei der Planung, Entwicklung und Umsetzung unserer Ange-

bote und Lösungen streben wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Anforderungen an. 

UNSERE DATENSCHUTZRICHTLINIEN

Wir erheben, speichern, verarbeiten oder übertragen personenbezogene Daten nur im Rahmen der geltenden Ge-

setze und Regeln. Dabei achten wir auf größte Sorgfalt und strenge Vertraulichkeit.

UNSERE PARTNER 

Wir pflegen einen vertrauensvollen, partnerschaftlichen und fairen Umgang mit unseren Partnern.  Mit ihnen stre-

ben wir möglichst dauerhafte Beziehungen an. Wir arbeiten grundsätzlich mit Kooperations-Partnern und Dienst-

leistern zusammen, die sich zu umwelt- und sozialverträglichem Handeln bekennen. Entsprechend erwarten wir von 

ihnen, dass sie die Regeln unseres Codex einhalten und dafür sorgen, dass ihre Partner sich ebenfalls dazu ver-

pflichten. 


