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ENTDECKERTOUR AM SONNTAG, 9. APRIL

Heute schon anmorgen denken
Hofsommer in Großalmerode lädt zu einer Entdeckertour in ihre
barrierearme Badausstellung und zu energieeffizientes Heizen ein

H eute schon an morgen
denken und mit der
Firma Hofsommer in

Großalmerode die neuesten
Trends für eine barrierearmes
Bad entdecken. Zur Fertigstel-
lung ihres neuen Ausstel-
lungsraumes für ein altersge-
rechtes und modernes Bad
lädt das Sanitärfachgeschäft
Hofsommer am Sonntag, 9.
April, von 10 bis 18 Uhr zu ei-
ner Entdeckertour in ihre Ge-
schäftsräume in der Bahnhof-
straße 10 in Großalmerode
ein.

Beratung über Zuschüsse
„Wir möchten anregen,

dass unsere Kunden sich
schon frühzeitig über das Äl-
terwerden ihre Gedanken ma-
chen, um möglichst lange die
Komfortmerkmale eines bar-
rierearmen Bades genießen zu
können“, sagte Geschäftsfüh-
rerin Jacqueline Goldmann.
Dabei zeigen sie nicht nur die

neuesten Trends einer Badaus-
stattung, sondern beraten
auch über Zuschüsse für einen
altersgerechten Umbau und
begleiten den Kunden bei de-
ren Beantragung.

Für eine Einzelmaßnahme
zur Barrierereduzierung gibt
es von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau einen Investiti-
onszuschuss von zehn Prozent
der förderfähigen Kosten bis
zu einem Maximalbetrag von
5000 Euro pro abgeschlossene
Wohnung.

Auch die neue spülrandlose
Toilette mit einfacher Reini-
gung, das Klapp-Faltsystem
zur Vergrößerung eines be-
gehbaren Bades oder das Sen-
sia IGS Dusch-WC von Grohe
für perfekte Hygiene und
Frischeerlebnis im Intimbe-
reich können besichtigt wer-
den. Mit programmierbarem
Wascharm kann das Dusch-
WC individuell auf die Nutzer
eingestellt werden. „Die, die

es haben, wollen es nicht
mehr missen“, sagte Ge-
schäftsführer und Ehemann
Jörg Goldmann.

Kooperationspartner
Da ein neues Bad nicht nur

Sanitärarbeiten umfasst, ar-
beitet die Firma Hofsommer
mit verschiedenen Fachfir-
men unterschiedlicher Gewer-
ke zusammen und koordiniert
die Arbeiten. So wie der neue
Ausstellungsraum mit Hilfe
des Fliesenlegemeisterbetrie-
bes Bradler aus Hessisch Lich-
tenau und des Malerfachge-
schäfts Farben Fliege aus Gro-
ßalmerode zu einem neuen
Prunkstück geworden ist,
greift Goldmann bei Bedarf
auch auf die Dienste der Tisch-
lereien Ulrich Möller und Joa-
chim Dann, sowie des Maler-
und Putzgeschäftes Manfred
Anker zurück.

Aber nicht nur über Bäder,
auch über die neueste energie-

effiziente Heiztechnik und die
zu erwartenden Zuschüsse
können sich die Besucher be-
raten lassen. Auch hier hilft
der Fachbetrieb bei der Bewäl-
tigung des Formulardschun-
gels. Für einen Kombikessel
mit Pufferspeicher und zwölf
Quadratmeter Solarkollektor-
fläche ist ein Investitionszu-
schuss bis zu 8000 Euro mög-
lich. Neben der energieeffi-
zienten Brennwerttechnik in
Gas und Öl werden aber auch
Pellet-, Hackschnitzel- und
Holzheizungen in Verbindung
mit einer Solaranlage zur
Wassererwärmung oder Hei-
zunterstützung gefördert.

Zeit zum Genießen
Essbares kann man natür-

lich bei der Tour auch entde-
cken. Hier sorgen Gegrilltes
und selbst gebackener Kuchen
dafür, dass die Besucher sich
bei der Entdeckertour rund-
um wohlfühlen. (znb)

Entdeckertour 2017: Die Geschäftsführer der Firma Hofsommer Jörg Goldmann und Ehefrau Jacqueline laden dazu ein, am Sonntag auf
Entdeckertour zu gehen und sich den neuen Ausstellungsraummit einer barrierearmen Badausstattung anzuschauen. Foto: Neugebauer


