
Leserthema „Fachbetriebe und Dienstleister bei Ihnen zu Hause“ Freitag, 18. Januar 2019Stark
vor
Ort Umwelt-

freundlich
Heizen!
• Heizungs-Neubau
und Modernisierung

• Energie sparen
• Umweltfreundliche
Heizungsanlagen

• Konventionelle
und regenerative
Energiequellen

• Staatliche
Fördermittel

... lassen Sie
sich beraten!

... machen Sie
jetzt Ihren

Heizungs-Check!

seit über 40 Jahren

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.

Im Bruch 23 | 34399 Oberweser | Tel. 05572 824 | Fax 05572 921093
praxis@dr-mattmueller.de | www.dr.mattmueller.de

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

Außerhalb der gesetzlichen Ö nungszeiten keine Beratung, keine Probefahrten und kein Verkauf.

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 9–22 Uhr · Sonntag u. Feiertag nach Reserierung

Industriestraße 4 · 34369 Hofgeismar · Telefon 05671 40854
www.ess-bar-hofgeismar.de

• Partyservice von 10 bis 750 Personen
• Feiern bei uns im Haus bis 250 Personen
• Frühstück 9 bis 12 Uhr
• Mittagstisch, täglich frisch zubereitet
• à la carte ab 18 Uhr
• Biergarten (Raucherbereich)

Wir richten Ihre Feier
für Sie aus!

Geburtstag, Hochzeit
oder Jubiläum...

es gibt viele Gründe, sich verwöhnen zu lassen
(auch als all inclusive Paket für jeden Geldbeutel)

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

hofgeismar.gesundbrunnen.org

Kaffeegenuss und mehr ...
Montag 19 – 23 Uhr
Dienstag bis Sonntag 14 – 18 Uhr
Café Gesundbrunnen, Gesundbrunnen 4, HofgeismarIhr Ansprechpartner:

Tobias Rohrberg

Wellnessoase Badezimmer
HeiSanTech verwirklicht individuelle Kundenwünsche

Seit mehr als vier Jahrzehn-
ten ist die Firma HeiSan-
Tech Schütte & Co. ein

fester und zuverlässiger Part-
ner für private und gewerbli-
che Bauherren. Zu ihren Auf-
gabengebieten gehören bei-
spielsweise die Sanierung und
der Neubau von Badezim-
mern. Diese dienen heutzuta-
ge nicht mehr nur der tägli-
chen Hygiene, sie sind zu Or-
ten geworden, wo man sich
gerne aufhält.
„Heute ist Wellness ange-

sagt – nicht nur Waschen“,
fassen es Holger und Christina
Schmidt vom Ahnataler Unter-
nehmen HeiSanTech prägnant
zusammen. Sie führen das Un-
ternehmen in der zweiten Ge-
neration – mit Sohn Christoph
ist bereits die dritte Generation
fest im Betrieb integriert. „Das
Angebot auf dem Markt ist so
vielfältig wie die Menschen
und Individuallösungen stellen
schon lange kein Problem
mehr dar.“

Wer sich heute für ein neues
Bad entscheidet, plant auch
für die Zukunft mit. Bei einer
durchschnittlichen Lebensdau-
er von 25 bis 30 Jahren für ein
Badezimmer ist es sinnvoll, sich
bereits bei der Planung Gedan-
ken über eine künftige Ände-
rung und Nutzung zu machen.
„Oft bauen junge Familien

mit kleinen Kindern ein Haus
und fragen an, ob sie ein nied-
rigeres Waschbecken bekom-
men könnten, damit die Kin-
der dieses gut erreichen“, be-
richtet Holger Schmidt aus sei-
nem Berufsalltag. „Doch auch,
wenn das im Prinzip kein Pro-
blem ist, rate ich ihnen davon
ab. In relativ kurzer Zeit ist es
für Kinder kein Problem mehr,
einen Waschtisch mit einer
Normhöhe von 90 cm auch
ohne Zuhilfenahme eines
Schemels zu erreichen – lieber
sollte man sich frühzeitig Ge-
danken über eine barrierefreie
Nutzung des Badezimmers
machen.“ Eine Dusche mit
ebenerdigem Eingang kann
auch von Kindern gut genutzt
werden und Bewegungsfrei-
heit im Badezimmer ist nicht
nur für Menschen mit einem
Rollator angenehm. Durch
eine Anti-Slip-Beschichtung in
Dusche und Badewanne kön-
nen zudem schwere Stürze
vermieden werden.
Der Fachfirma aus Ahnatal

ist es sehr wichtig, den ständi-

gen Neuerungen und techni-
schen Weiterentwicklungen in
ihren Aufgabenfeldern gerecht
zu werden. Regelmäßige Fort-
und Weiterbildungen gehören
deshalb für die Fachleute dazu.
Davon zeugt auch die Verlei-
hung des Zertifikates „Fachbe-
trieb für senioren- und behin-
dertengerechte Installationen“
durch den Zentralverband Sa-
nitär Heizung Klima und der
Deutschen Gesellschaft für Ge-
rontotechnik.
Die Kunden des Unterneh-

mens können sich darauf ver-
lassen, dass ihr Vorhaben ter-
min- und budgetgerecht reali-

siert wird. Die qualitativ hoch-
wertig und zuverlässig ausge-
führten Arbeiten der Firma für
Hausinstallationen werden
nicht nur von Privatkunden
sehr geschätzt, sondern auch
von gewerblichen Kunden so-
wie Wohnungsbaugesellschaf-
ten im Raum Kassel.

„Gerade bei einem Bade-
zimmerumbau ist es den Kun-
den sehr wichtig, dass sie alle
Leistungen aus einer Hand be-

kommen. Fliesen, Elektrik,
Schreinerarbeiten und natür-
lich alle Installationen werden
bei HeiSanTech zum Wohl des
Kunden koordiniert, damit die-
ser nur einen Ansprechpartner
benötigt“, verspricht Holger
Schmidt. „Auf diese Weise
können wir auch ungewöhnli-
che Wünsche realisieren und
dafür sorgen, dass die Gestal-
tung eines Badezimmers sich
an den Menschen orientiert –
und sich nicht der Mensch an
vorgefertigte Maße und Nor-
men halten muss.“ zgi

Mehr über das Unterneh-
men: www.heisantech.de

Das Team der Firma HeiSanTech Schütte & Co. ist ein zuverlässiger und kompetenter Part-
ner, wenn es um die Gestaltung von Badezimmern geht. FOTO: HEISANTECH / REPRO: GITTA HOFFMANN

Modern designte Bäder lie-
gen absolut im Trend.
FOTO: VILLEROY & BOCH/REPRO: GITTA HOFFMANN

Wellnessoasen haben heut-
zutage rein funktionale Ba-
dezimmer abgelöst.
FOTO: VILLEROY & BOCH/REPRO: GITTA HOFFMANN

Fördermittel für ein
barrierefreies Badezimmer

Um ein barrierefreies Ba-
dezimmer zu gestalten,

kann man Fördermittel für
den Bad-Umbau nutzen, so-
dass zum Beispiel Haltegriffe
in Reichweite befestigt wer-
den können, eine Dusche
ohne Probleme betreten wer-
den kann und die Toilette in
einer angenehmen Höhe an-
gebracht ist. Für private Ei-
gentümer gibt es die Mög-
lichkeit unter der KfW Pro-
grammpunktnummer 455 ei-
nen attraktiven Geldzuschuss
von bis zu 4000 Euro für eine
Einzelmaßnahme und bis zu
5000 Euro für die Baumaß-
nahme „Altersgerechtes
Haus“ zu beantragen. Das
Besondere dabei ist, dass die-
se Förderung unabhängig
vom Alter und jeglicher Ein-
schränkung der Nutzer ist.

Eine andere Fördermög-
lichkeit bietet ein Zuschuss
von der Pflegeversicherung.
Kranken- und Pflegekassen
geben Zuschüsse für einen
Umbau, sofern eine Pflege-
stufe vorliegt und dadurch
die selbstständige Lebens-
führung oder die häusliche
Pflege erheblich erleichtert
und gesichert wird. Eine Ge-
nehmigung des Zuschusses
durch die Pflegekasse ist da-
für Bedingung, daher sollte
man den Zuschuss vor dem
Umbau beantragen und ge-
nehmigen lassen.
Auch hier helfen und bera-

ten die Profis von Schütte &
Co. HeiSanTech sehr gerne,
zeigen Möglichkeiten auf
und stehen ihren Kundinnen
und Kunden mit Rat und Tat
zur Seite. zgi

Für die Zukunft
mitplanen

Alle Leistungen aus
einer Hand

Anzeige


