
Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber

Ob barrierefreies Bad
oder Wellnessbad,

von A, wie Abluftsystem,
bis Z, wie

Zirkulationspumpe.

Wir helfen Ihnen,
den Durchblick
zu bewahren.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.Ihr Traumbad – für

Körper, Geist und Seele

Barpreis € 17.9001)

Alles für das Haus: Möbel · Innenausbau · Innovative Wohn-
ideen · Türen · Fenster · Wintergärten · Restaurierungen

Tischlerei
Stefan Philipp

Weidestraße 9 · 34376 Immenhausen
Telefon 05673 925214 · Fax 05673 925213
www.tischlerei-philipp.de · buero@tischlerei-philipp.de

Ob Haustür- oder Terrassendach,Ob Haustür- oder Terrassendach,
wir haben die optimale Lösung.wir haben die optimale Lösung.

Überdachungen vom Fachmann!

0 56 71 / 63 30

Kachelofen-,
Kamin- und Lüftungsbau
Oberer Graben 16, 34369 Hofgeismar

Die beste Adresse für
Gestaltung und technische
Ausführung in traditioneller
handwerklicher Qualität.
Individuelle Beratung und
Planung auf Ihre Räum-
lichkeiten zugeschnitten.

Wärme und
Behaglichkeit
aus Meisterhand

Kachelöfen
Heizkamine
Kaminöfen

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war

gestern!

spezialist und referent

für cerec®

kariesentfernung:

– bohren? nein danke.

mit laser oder

icon®

kopfschmerzen,

rückenprobleme,

tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-

schwerden ein falscher

zusammenbiss die ursa-

che. seit über 20 jahren

helfen wir menschen mit

kiefergelenksproblemen.

Halfball PlusHalfball Plus

BLACKROLL®BLACKROLL®

Thera-Band®Thera-Band®

LIFE HMV
Elektromobil
LIFE HMV

Elektromobil

VITAL
Rollator
VITAL

Rollator

Messepreis-20%Messepreis-20%

Wundversorgung |Vorbeugung Wohlfühlen | Orthopädie Rehabilitation | Sanitätshaus| |Wundversorgung |Vorbeugung Wohlfühlen | Orthopädie Rehabilitation | Sanitätshaus| |
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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZU HAUSE

Ein Generationenbad ist in
jedemAlter sinnvoll
Schütte und Co HeiSanTech hilft bei Planung und Umsetzung

VON G I T T A HOF FMANN

E igenständigkeit und Un-
abhängigkeit sind auch
bei der Badgestaltung

von besonderer Bedeutung.
Diese zu fördern und zu erhal-
ten bedeutet auch die Lebens-
qualität aufrecht zu erhalten.
Und das gilt für jede Altersstu-
fe.

Barrierefreie Bäder werden
immer beliebter – wer möchte
heute noch einen hohen Ein-
stieg in die Dusche oder ver-
zichtet freiwillig auf den Kom-
fort eines Duschsitzes? Ob
man sich nun für ein barriere-
freies Bad entscheidet, weil
man den Komfort der entspre-
chenden Produkte schätzt
oder weil man auf Hilfsmittel
im Bad angewiesen ist – einem
barrierefreien Bad muss man
seine Funktion nicht mehr an-
sehen. Alle Produkte des bar-
rierefreien Bades sind heute
sehr ansprechend gestaltet
und gleichzeitig funktional.

Sich im Spiegel sehen –
leicht die Waschtischarmatur
erreichen – mühelos vom WC
aufstehen. Was für viele
selbstverständlich ist, stellt
Kinder, ältere Menschen und
Behinderte oft vor extreme
Schwierigkeiten. Dabei ent-
scheiden diese Selbstverständ-
lichkeiten schnell darüber,
wie wohl, wie sicher und wie
frei wir uns in unserem Bad
fühlen. Hier sind Badkonzepte
gefragt, die die Kleinen in ih-
rer Entwicklung bestärken
und Menschen mit einge-
schränkter Beweglichkeit in
ihrer Eigenständigkeit unter-
stützen. Flexibel angelegte Ge-
nerationenbäder mit zum Teil
überraschend einfachen, ergo-
nomisch ausgefeilten Produkt-
entwicklungen machen es
möglich. Vorausschauende
Planung ist dabei das Stich-
wort, das die Unabhängigkeit
jeder Altersgruppe frühzeitig
berücksichtigt und langfristig
erhält.

Modernes Design und funk-
tional intelligenter Komfort
machen die Generationenbä-
der für Sanitärräume in öf-
fentlichen Bereichen, Pflege-
und Betreuungseinrichtungen
bis hin zu privaten Bädern zur
idealen Lösung. Das Genera-
tionenbad verbindet Harmo-
nie mit Lebensqualität. Mit
vielen besonderen Komfort-
aspekten, die auch bei einge-
schränkter Beweglichkeit in
höchstem Maße unabhängig
von fremder Hilfe machen
und private Freiräume lang-
fristig erhalten.

Fachleute informieren
über Fördermittel

Ein barrierefreies Badezim-
mer ist demnach für alle Al-
tersgruppen von Vorteil. Wer
ein barrierefreies Badezim-
mer gestalten will, erhält von
der Firma Schütte & Co viele
Tipps und Anregungen. Darü-
ber hinaus informieren die
Fachleute über Fördermittel

zum Umbau, wie zum Beispiel
das Fördermittelprogramm
159 (Altersgerecht Umbauen)
der KfW-Bank. Des Weiteren
gibt es die Möglichkeit, För-
dermittel von der Pflegeversi-
cherung zu beantragen.

Vorhandene Raumsituation
bestmöglich nutzen

Da man bei der Firma
Schütte & Co schon viele bar-
rierefreie Bäder geplant und
gebaut hat, können die Exper-
ten zusätzlich Tipps vor Ort
geben und Vorschläge ma-
chen, wie die vorhandene
Raumsituation bestmöglich
genutzt werden kann. So wür-
de zum Beispiel ein flaches
Waschtischdesign unterfahr-
bar sein und viel Kniefreiheit
beim Sitzen bieten, könnte
eine bodenebene Dusche mit
einem Duschklappsitz und
Winkelgriffen ausgestattet
und das WC mit Haltegriffen
versehen werden, die das Auf-
stehen erleichtern.

Für jedes Alter: Moderne barrierefreie Bäder sind funktional gestaltet und zeichnen sich durch ein schickes Design aus.
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