B. These (59), Friseurmeisterin
aus Othmarschen:
„Jetzt, wo die Kinder groß sind, kaufen
mein Mann und ich uns eine kleinere
Wohnung. Da werden wir sehr auf Barrierefreiheit achten. Schließlich wollen wir in den eigenen vier
Wänden alt werden und dabei unsere Freiheit genießen.“

Kochen und genießen
ohne Hindernisse

Sicherheit bei Pflege
und Entspannung
Eine wesentliche Bedeutung bei der altersgerechten
Wohnung hat der Sanitärbereich. Gerade in Bad und
WC ist Unabhängigkeit eine Frage der Würde. Alle
Sanitäreinrichtungen sollten leicht zu bedienen sein.
Kräftesparende Vorrichtungen bieten optimale Annehmlichkeit und Schutz vor Stürzen.

S. Kuhn (64), Rentner
aus Lokstedt:
„Ich bin noch fit und komme sehr gut zurecht.
Aber ob das immer so sein wird? Wir wollen
sowieso einiges in unserer Wohnung renovieren und umbauen. Da werden wir uns gleich über altersgerechte Lösungen beraten lassen.“

Unabhängigkeit durch
Bewegungsfreiheit

Auch sehr kleine Bäder können geschulte
Handwerker entsprechend umbauen:
• höhere Anbringung des WC
• im Boden eingelassene Dusch-/Badewanne
• zusätzlich angebrachte Sitzgelegenheit
• rutschfeste Böden (Dusch- und Badewanne
sowie der Fußboden)
• Anbringung von Armaturen, die sich mit einer
Hand bedienen lassen
Heutzutage bieten moderne Kochstellen und automatisch verstellbare Schrankelemente optimalen Bedienkomfort. Die sinnvolle Anordnung der Arbeitsbereiche lässt kurze Wege entstehen und macht das
Kochen zum Vergnügen.
In der Küche mittels fachgerechter Planung
Kräfte sparen und Freiräume gewinnen:
• angepasste Arbeits- und Schrankhöhen
• sinnvolle Anordnung von Herd, Spüle etc.
• unterfahrbare Arbeitsflächen
• Vermeidung von Hindernissen
Lassen Sie sich von uns beraten.

Gerne machen wir Ihnen ein Angebot
für die Umbauplanung – sprechen Sie uns an.

Eine komfortable, altersgerechte Wohnung hat
schwellenfreie Ebenen und viel Raumfreiheit.
Sorgen Sie bei der Inneneinrichtung für kurze Wege
und ausreichend Platz zwischen den Möbeln.
Stolperfallen vermeiden durch:
• verbreiterte Raumeingänge
• schwellenfreie Ebenen
• sinnvolle Anordnung der Räume
(Schlafraum nahe dem Bad)
• helle Beleuchtung und gut erreichbare
Lichtschalter
Fragen Sie uns,
wir finden die richtigen Lösungen.

Barrierefrei wohnen...
...unabhängig bleiben.
• Machen Sie Ihre gewohnte Umgebung
fit fürs Alter
• Schaffen Sie Komfort und Sicherheit
• Genießen Sie Ihre Freiheit Zuhause

Wichtige Tipps
und Informationen

ZUHAUSE
FREI BEWEGEN!

Bewegungsfreiheit bedeutet mehr Lebensqualität,
mehr Sicherheit, mehr Unabhängigkeit und die
Möglichkeit, auch im hohen Alter ohne fremde Hilfe
seinen Alltag zu gestalten. Wäre es nicht schön wenn
die Hindernisse, die uns allen im täglichen Leben
begegnen, außerhalb unserer vier Wände bleiben
und darüber hinaus unser Zuhause mit uns wachsen
kann?
Wir von der Bauunternehmung Peters beschäftigen
uns schon seit längerer Zeit mit dieser speziellen
Problematik.
Als Spezialist für Planung und Umsetzung von barrierefreien Neu- und Umbauten berücksichtigen wir
Ihre heutigen und zukünftigen Anforderungen an ein
hindernisfreies Wohnumfeld.

Sicher und ohne Hindernisse

Egal ob Abstellraum, Küche, Bad, Hauseingang
oder Ähnliches, wir finden die zu Ihnen passenden Lösungen zum Erhalt des vertrauten
Lebensraumes und passen den Wohnraum Ihren
persönlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten an.

www.bauunternehmung-peters.de
e-Mail: info@bauunternehmung-peters.de

Ihr Spezialist für barrierefreies
Bauen in Dithmarschen

