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Designstark, sicher und komfortabel
Der Einbau einer bodenebenen Dusche im Bad lohnt sich

Die demografische Ent-
wicklung mit der sich
abzeichnenden Verän-

derung der gesellschaftlichen
Altersstruktur in Westeuropa
rückt das Thema „Komfort für
Generationen“ zunehmend
ins Bewusstsein.

Es stellt sich immer häufi-
ger die Frage nach Möglichkei-
ten, die Senioren ein langes
Verbleiben in der eigenen
Wohnung ermöglichen. Dem-
entsprechend ist die Nachfra-

sen sich die Glaswände sanft
öffnen und wieder schließen.
Auch für Familien mit Kin-
dern sind barrierefreie Du-
schen die ideale Lösung. Den
Waschlappen für die Kleinen
vergessen? Kein Problem: ein-
fach schnell aus der Dusche
laufen und dabei keinen Ge-
danken an Kletter- oder Stol-
perfallen verschwenden.

Die bodenebene Dusche
lässt das Bad überdies größer
erscheinen, ist leicht zu bege-
hen und sorgt für ein großzü-
giges Ambiente. (epr)

Walk-In-Duschen bieten zu-
dem höchsten Bedienkomfort:
Mit Schiebetürtechniken las-

den – das sorgt
für vollkom-
mene Eben-
heit. Neben ei-
ner starken
Optik bieten
bodengleiche
Duschen viele
Vorteile für je-
de Generati-
on.

Mit zuneh-
mendem Alter
garantiert ein schwellenloses
Bad maximale Bewegungsfrei-
heit, Komfort und Sicherheit.

ge nach barrierefreien Badlö-
sungen in den vergangenen
Jahren sprunghaft angestie-
gen.

Duschrinne einarbeiten
Moderne bodenebene Du-

schen stecken voller Innova-
tionen und bieten neben dem
barrierefreien Einstieg auch
die Möglichkeit, eine Dusch-
rinne einzuarbeiten. Damit
kann auf einen herkömmli-
chen Ablauf verzichtet wer-

Für die ganze
Familie: Mit
bodenglei-
chen Duschen
und rutsch-
hemmenden
Böden wird
das Bad si-
cher.
Foto: epr/bad & hei-

zung/Heiler

... lassen Sie sich beraten!

Barrierefreie

Bäder vom

Fachmann!
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Schön und modern:
Ebenerdige Duschen

Pfusch am Bau – wir helfen!
Egal ob technisches, rechtliches,
handwerkliches, gestalterisches,
energetisches oder gesundheit-
liches Anliegen.
Informieren Sie sich bereits vor dem
Bau. Info Tel. 0 56 83 / 92 27 34

www.vpb.de

Besuchen Sie unser
BAD- UND HEIZUNGSKINO

Kasselweg 1
Immenhausen/Holzhausen
Telefon 0 56 73 / 38 28
Fax 0 56 73 / 39 90
www.kuechen-gerhold.de

❑ Einbauküchen

❑ Einbaugeräte

❑ Badmöbel

❑ Schreinerei

❑ Schreinerküchen

❑ Inneneinrichtung

❑ Innenausbau

Individuelle
und

selbstbestimmte
Küchenplanung

Unsere Heimat
von oben: Gefragte
Wohnlage
Dieses Bild zeigt ein 1972 eröff-
netes Neubaugebiet einer Stadt,
derenGebiet schon vor 5000 Jah-
ren besiedelt war. Das Areal ist
nach einer alten, inzwischen
wüsten Siedlung benannt, die
demnächst 1000 Jahre alt gewor-
denwäre,wennes sie nochgäbe.
DasNeubaugebietwurde immer
wieder erweitert, nun ist der vier-
te Bauabschnitt ausgewiesen,
der sich oben rechts bis zur Lan-
desstraße erstreckt, ein weiterer
ist noch in der Diskussion. Noch
70 Eigenheimewerden in dieser
wie schon vor Jahrhunderten ge-
fragtenSüdhang-WohnlagePlatz
findenkönnenunddieNachfrage
steigt wieder, nachdem im direk-
ten Kasseler Umland die Bauplät-
ze knappwerden. Der Teich ge-
hörte zu einer vom Landgrafen
geplanten Kette vonWasserre-
servoiren vomHerkules bis zur
Sababurg. Lösung: Es ist der Leu-
tenhäuser Berg bei Immenhau-
sen, die alte Siedlung hieß Leu-
tenhausen, der Teich ist der
Kampteich. (tty) Foto: Thiele

unterstützt von charterflug-kassel.de

Die Luftbilder aus demAltkreis
Hofgeismar gibt es auf
http://zu.hna.de/luftbild2706
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