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Barrierefreies und altersgerechtes Wohnen  
 
Wünschen Sie sich, noch viele Jahre in Ihren eigenen vier Wänden komfortabel leben zu kön-
nen? Dann denken Sie, z. B. vor der nächsten Renovierung darüber nach, ob Ihre Wohnung 
oder Ihr Haus auch zukünftigen Ansprüchen gewachsen ist. 

Zuhause wohnen – ein Leben lang! 
Die Chance, lange fit zu bleiben, ist heute größer denn je. Doch wer dauerhaft seine Unab-
hängigkeit bewahren möchte, sollte nicht nur sich, sondern auch sein Zuhause einem regel-
mäßigen Fitness-Check unterziehen. So wie es oft nur Kleinigkeiten sind, die das eigene 
Wohlgefühl steigern, lässt sich häufig auch der Komfort einer Wohnung mit wenigen Hand-
griffen oder Maßnahmen verbessern. 
Baulich als auch in punkto Ausstattung sollten Wohnungen einige Grundbedingungen erfül-
len, um den sich ändernden Bedürfnissen in allen Lebensphasen gerecht zu werden. 
Es gibt keine verbindliche Definition, wie eine zukunftsgerechte 
Wohnung aussehen und in welchem Umfeld sie sich befinden sollte. Entscheidend sind die 
individuellen Vorlieben. 
Alle Räume sollten möglichst leicht erreicht und benutzt werden können. Steile Treppen oder 
enge Badezimmer stellen nicht nur für Familien mit Kindern ein Hindernis dar. Damit Sie 
nicht eines Tages in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, sollten Sie die eigenen 
vier Wände frühzeitig kritisch unter die Lupe nehmen. 
 
Der Preis für Ihre neue barrierefreie Einbauküche wird durch Ihr individuelles Budget be-
stimmt. Durch die Kombination von handelsüblichen Elementen, steht Ihnen die gesamte 
Palette des Küchenfachhandels zur Verfügung. Ob die Auswahl der Front, der Beschläge, der 
notwendigen Elektrogeräte oder die Festlegung der Größe Ihrer neuen Küche: Grundlagen 
unserer Beratung sind Ihre individuellen Wünsche und Ihr persönlicher Kostenrahmen. 
 
Dies gilt auch für die Festlegung der Anordnung der Einzelelemente. Ein niedriger gehängter 
Oberschrank verursacht ebenso wenig Mehrkosten wie ein höher gesetzter Standkühl-
schrank. 

Wichtigste Kundenargumente 
 
• Der zunehmende Anteil älterer Menschen in unserer Bevölkerung stellt auch höhere 

Anforderungen an die Wohnraumgestaltung. 
• Für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen geht es darum, Ihre Selbständig-

keit im gewohnten Umfeld zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
• Unsere Philosophie baut auf Lösungsansätzen auf, die Ihnen gezielt Ihr Leben erleichtern 

sollen. Auch unsere Handwerkspartner sind nach diesen Prämissen ausgewählt. 
 
Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass Ihre Wohnung oder Ihr Haus so umgebaut werden 
kann, dass Sie sich auch langfristig in Ihrem Zuhause wohl fühlen können? 
Bevor Sie an die Umsetzung gehen, sollten Sie in jedem Fall einen Experten zu Rate ziehen. 
Es zeigt sich immer wieder, dass viele in Eigenregie geplante Veränderungen die Kriterien 
einer zukunftsgerechten Wohnung nur zum Teil erfüllen. Oft werden einzelne Kriterien über-
sehen oder vergessen. Auch der Energiebedarf sollte kritisch geprüft werden. So kann z. B. 
der Einbau wärmedämmender Fenster den Wohnkomfort verbessern und gleichzeitig viel 
Heizenergie sparen. 


