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GANZHEITLICHE
PLANUNG

1. Die Lebenszeit-Immobilie
Der Bau oder der Kauf der eigenen vier
Wände ist für die meisten unter uns die größte Investition im Leben. Allein schon deswegen sollte die Immobilie so lange wie möglich
uneingeschränkt nutzbar sein. Im Moment
des Einzugs, während die Kinder erwachsen
werden, nach dem Auszug der Kinder. Kurz:
über alle Lebensphasen hinweg, bis ins hohe
Alter hinein.
Vorausschauende Planung eines barrierearmen Neu- oder Umbaus sollte deshalb
zur Selbstverständlichkeit werden. Seniorengerechtes Wohnen hat heute viel von seinem
„Treppenlift-Image“ abgelegt. Denn der Bedarf
junger Eltern mit Babys und Kleinkindern
lässt sich in vielen Punkten mit dem älterer
Menschen vergleichen. Beispiel geräumiger
Hausflur: Hier parkt der Kinderwagen ideal,
die Älteren bringen ihren Einkaufs-Trolley
oder den Rollator unter.
Die grundsätzliche Regel heißt:
Was für Senioren
sinnvoll ist, bringt
meist auch anderen Generationen
Vorteile. Im englischsprachigen
Raum haben sich
deshalb die Begriffe „universal
design“ und „design for all“ etabliert – Design, das
ohne Schranken
für jeden Einzelnen nutzbar ist.
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„Design für alle“
umfasst einen
weiteren Aspekt:
Eine große Familie, eine Erkrankung, ein
Unfall oder veränderte Fähigkeiten im Alter
können vorübergehend oder dauerhaft
Unterstützung durch externe Dienstleister
erfordern.
Fazit: Die Investition in barrierearmes Wohnen
bringt eine hervorragende Rendite, denn sie
begleitet den gesamten Lebenszyklus.
Die Lebenszeit-Immobilie: Richtig geplant, wird ein
Eigenheim allen Wohnansprüchen bis ins hohe Alter
gerecht. Im Idealfall muss nur eine geringfügige
Umorganisation erfolgen.

STANDORTKRITERIEN

2. Wie sieht der ideale Standort aus
Für sich selbst weiß man im Allgemeinen ziemlich genau, in welchem Umfeld man leben
möchte. „Ich bin ein Stadtmensch“, heißt
es dann zum Beispiel in Entgegnungen auf
begeisterte Schilderungen dörflicher Ruhe.
Und es folgt eine Auflistung all der Aktivitäten,
die eben diese (Groß-)Stadt ermöglicht. Wer
ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, wird
sich aber nicht generell auf diese Entweder-

oder-Haltung stützen können. Vielmehr sind
eine Vielzahl entscheidender Faktoren unter
einen Hut zu bringen.
Eine wichtige Grundlage der Diskussion um
den möglichen Standort von Wohneigentum
bilden die verfügbaren Finanzierungsmittel.
Die Immobilienpreise steigen meist mit zunehmender Stadtnähe, so dass das erschwingliche
Objekt für „Stadtmenschen“ in erwünschter
innerstädtischer Wohnlage oft nicht mehr
die erforderliche Wohnfläche beinhaltet.
Und aus der Sicht des „Landmenschen“: Der
Idealbauplatz im ländlichen Raum liegt so
weit von der Arbeitsstelle entfernt, dass viel

Freizeit auf der Straße stattfindet, die Kosten
für den Pkw-Unterhalt kontinuierlich steigen
und die Anschaffung eines Zweitwagens erforderlich ist.
Mit Hilfe grundsätzlicher Vorüberlegungen, die
Wohnwünsche und Kapitalrahmen verbinden,
werden potenzielle künftige Wohngebiete
regelrecht eingekreist. Diese müssen nun
auf beste Eignung abgeklopft werden, und
zwar im Hinblick auf den gesamten Lebenszyklus. Am Anfang sollte immer eine Ortsbegehung stehen. Die konkrete Lage des
Objekts und das unmittelbare Umfeld sind entscheidend für die Lebensqualität und sollten
genau unter die Lupe genommen werden.
Straßen mit hoher Verkehrsdichte bergen
nicht nur Gefahren, insbesondere für Kinder
und ältere Menschen, sie lassen auch Lärm
und Luftverunreinigung erwarten. Liegen
in nächster Nähe Gaststätten und Biergärten,
Tankstellen, lärmintensive Betriebe wie
Schreinereien oder Autowerkstätten, sind ebenfalls Ruhebeeinträchtigungen zu erwarten.
Bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung
lässt sich durch Einsicht in den Flächennutzungsplan, den Bebauungsplan und in
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Straßenbaupläne klären, ob Veränderungen
zu erwarten sind. Beispielsweise könnte
ein angrenzendes Gelände bereits als Gewerbegebiet oder umfängliches Freizeitund Sportareal ausgewiesen sein. Oder im
Bebauungsplan ist die zweistöckige Bauweise
festgelegt, das Traumhaus ist jedoch ein
Bungalow. Oder es ist geplant, die Straßenführung zu ändern, so dass in wenigen Jahren
mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.
Selbstverständlich können die Gemeindebzw. Stadtauskünfte auch positive Nachrichten bringen: So sehen die kommunalen
Strukturpläne vielleicht nicht Industrie- oder
Gewerbeflächen in der Nachbarschaft vor,
sondern den Bau eines Kindergartens oder
Kulturhauses. Oder eine Umgehungsstraße
entlastet künftig den Ortskern. Bestandteil
dieser ersten Recherchen ist auch ein Blick auf
die Nachbarschaft. Der Zustand von Häusern
und Gärten gibt Aufschluss über allzu
große Pingeligkeit bzw. Vernachlässigung.
Besuche an verschiedenen Wochentagen und
zu unterschiedlichen Tageszeiten lassen
Aussagen über die Altersstruktur treffen
und damit die Frage beantworten, ob die
eigenen Kinder Spielkameraden finden. Oder
über das Freizeitverhalten wie die Art der
Gartennutzung und Musikvorlieben der Nachbarn in spe.

2.1 Persönliche Prioritäten
Für die Bewertung der einzelnen Erkenntnisse
gibt es natürlich keine Richtschnur. Sie ist ab-
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Heute eine Wohnidylle – und morgen? Auch bei der
Standortwahl der Immobilie sollte man in die Zukunft
blicken. Junge Familien suchen die Nähe zu Kindergarten und Schule.

hängig von den eigenen Wünschen, Vorstellungen und Lebensumständen. Um umfassend den Standort von Bauplatz oder
Gebrauchtimmobilie betrachten zu können,
sollte man eine Liste der ganz persönlichen
Standortfaktoren zu Hilfe nehmen. Eine
wichtige Rolle spielt die Entfernung zwischen Wohnhaus und Arbeitsplatz: Welche
Verkehrsanbindung besteht? Wie stark befahren sind die Straßen? Welche Fahrzeit
muss veranschlagt werden? Gibt es öffentliche Verkehrsmittel, um auf Bus oder Schiene
ausweichen zu können?
Bei Familien mit Kindern obenan steht die
Frage nach den jeweiligen Entfernungen
zu Kindergarten und Schulen. Sind sie fußläufig und sicher zu erreichen oder beginnen hier bereits die Fahrdienste? Sind weiterführende Schulen vorhanden? Falls nein,
wie steht es mit Fahrradwegen und Schulbus? Spielplätze, Frei- und Hallenbad, Sportvereine, musische Einrichtungen – Kinder
sollten in ihren Interessen und Fähigkeiten
gefördert werden. Gut, wenn das ohne einen
minutiösen Chauffeur-Terminplan funktioniert. Dazu kommen weitere infrastruktu-
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relle Einrichtungen, die in allen Lebensphasen
benötigt werden.
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen
Bedarf werden idealerweise innerhalb von
zehn, fünfzehn Minuten zu Fuß erreicht.
Aber auch die Versorgung mit nicht alltäglichem Bedarf sollte dauerhaft sichergestellt sein. Dazu gehören Post, Bank, (Fach-)
Ärzte, Apotheke, Frisör, Reinigung, kulturelle
Angebote wie Kino und Theater, Restaurants
und Kirchen, die zumindest über öffentliche
Verkehrsmittel erreichbar sein sollten.

Ältere Bauherren bevorzugen ruhige Wohnlagen. Die
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel genießt bei
vielen hohe Priorität.

2.2 Checkliste Standortkriterien
Detaillierte Anforderungsliste an Infrastruktur, öffentliche und allgemeine Verkehrsanbindung, Freizeiteinrichtungen, landschaftliche Lage, Naherholungsangebote.
Ortsbegehung/Besichtigung zum Abgleich
mit der Anforderungsliste. Notizen über
persönliche Eindrücke wie Verkehrsdichte,
Lärm- und Geruchsbelästigung.
Mehrere Tageszeiten einplanen, in allgemeinen Wohngebieten (u. a. Restaurants und
Sporteinrichtungen zulässig) und Mischgebieten (u. a. Tankstellen, Vergnügungsstätten
zulässig) auch spät am Abend/nachts.
Besuche an Werk- und Sonntagen und zu
unterschiedlichen Tageszeiten.

Blick über den Gartenzaun, soziales Umfeld.
Wenn möglich Gespräche mit potenziellen
Nachbarn zum Wohnumfeld, zu Gewohnheiten: eigene und nachbarschaftliche
Toleranzschwelle erkunden, Tierhaltung.
Werden Räume/Sitzplätze im Freien durch
Baumbestand oder hohe Bebauung
verschattet?
Gibt es Schutz vor unerwünschten fremden
Einblicken?
Nord- oder Südlage des Gartens. Hochwassergefahr, Windeinfluss bei Hang- oder
Bergkuppenlage.

Einsichtnahme in Flächennutzungsplan,
Bebauungsplan, Straßenbaupläne bei der
Stadt bzw. der Gemeinde.
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3. Viel Platz zum Bewegen
Wie soll die Traumimmobilie aussehen? Keller
oder Hauswirtschaftsraum? Flur oder (Wohn-)
Diele? Ein oder zwei Bäder? Damit sind Diskussionen über Wohnwünsche innerhalb
der Familie oft schon abgeschlossen. Vorausschauende Überlegungen beziehen einen
weiteren Komplex mit ein: die barrierefreie
Nutzbarkeit des Wohnraums, sei es in einem
Neubau oder in der renovierten Gebrauchtimmobilie. Auf der Prüfliste stehen bauliche
Maßnahmen, die Schwellenfreiheit und ausreichenden Bewegungsspielraum garantieren.

3.1 Stufenfrei eintreten
Ausgangspunkt ist der Eingangsbereich. Herkömmliche Hauseingänge liegen im Allgemeinen über dem Gartenniveau, klar abgegrenzt

durch ein, zwei oder auch mehr Stufen. Das hat
einen bautechnisch sinnvollen Grund, denn so
liegt die Gebäudefuge am Sockel höher als das
umgebende Gelände und wird vor Staunässe
geschützt.
Diese Stufen können jedoch den Zugang erschweren: Beim Transport von Einkaufstaschen
und Getränkekisten werden sie schnell zur
Stolperfalle. Der Kinderwagen lässt sich nur
mit Kraftaufwand über Stufen schieben. Die
eigenständige Fortbewegung mit Rollator
oder Rollstuhl ist kompliziert oder sogar
unmöglich. Hier hilft nur die Planung eines
stufenlosen Hauseingangs. Ein überdachter,
ausreichend großer und gut ausgeleuchteter Vorplatz vor der Haustür lässt bei der
Schlüsselsuche und beim Aufschließen niemanden im Regen stehen. Die Haustür selbst
sollte ein Durchgangsmaß von mindestens
90 Zentimetern haben.
Nutzungsflexibilität erhöhen
„Passend“ zum breiten Hauseingang sollten
auch die Bewegungsflächen davor und dahinter
gestaltet sein. Das Richtmaß beträgt 1,50 x
1,50 Meter. So viel Platz benötigt ein Rollstuhlfahrer, um rangieren zu können. Aber natürlich
ist die Fläche auch ideal, um Kinderwagen,
Dreirad oder Fahrrad abzustellen. Die gleiche
Bewegungsfläche sollte möglichst generell in
Haus und Wohnung eingehalten werden: vor
allen Türen, vor Treppen, in der Küche, im Bad,
in der Gästetoilette, vor Schränken und Betten.
In jedem Bedarfsfall, egal ob ein Kleinkind auf
dem Arm getragen wird oder das eingegipste
Bein nach einem Sportunfall überall anzuecken scheint, ist damit Bewegungsspielraum
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gesichert. Ebenso empfehlenswert sind durchgängig für das ganze Haus 90 Zentimeter
breite und insbesondere auch schwellenlose
Zimmer-, Balkon- und Terrassentüren.
Diese drei Kriterien sind maßgebend für bequeme Bewegung im Haushalt generell, und
sie sind Grundlage für Eigenständigkeit bis ins
hohe Alter. Ganz ohne Schwellen kommt ein

Bungalow aus, allerdings entspricht die schlichte Bauform nicht jedermanns Traumhaus. Vor
allem aber lässt nicht jeder Bebauungsplan die
eingeschossige Bauweise zu. Trotzdem haben
alle Baufamilien die Chance, schwellenarm
zu bauen: Offene Raumkonzepte mit fließenden
Übergängen zwischen einzelnen Funktionsbereichen vermeiden per se Stolperschwellen und
garantieren Bewegungsfreiheit.

3.2 Treppen im Mehrgeschosshaus
Die Übergänge vom Keller zum Erdgeschoss und von hier in das Obergeschoss sind wesentlicher
Planungsbestandteil für barrierearmes Wohnen. Die wichtigsten Aspekte:
Einfache, komfortabel breite Treppenform.
Sie trägt zum sicheren Begehen bei und erleichtert den Einbau eines Treppenlifts.

Rutschfestigkeit der Stufen herstellen,
zum Beispiel durch einen strukturierten
Teppichboden.

Stabile Handläufe gewährleisten sicheres
Treppensteigen; in Kinderhaushalten empfehlenswert ist eine Konstruktion, die
das Festhalten in mehreren Greifhöhen
ermöglicht.

Option auf den Einbau eines Wohnungslifts
offenhalten.

Beleuchtete Handläufe erhöhen die
Sicherheit.

Treppenhaus baulich abgeschlossen planen,
damit eine spätere Aufteilung in zwei
Wohnungen möglich ist.

Im Haushalt mit kleinen Kindern Absperrung am oberen Treppenabsatz – auch zum
Keller – vorsehen.
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4. Auf dem Weg zum barrierefreien Bauen
Ein Haus für alle Lebensphasen – diesen
Planungsansatz verfolgen Architekten nicht
erst, seit die demografischen Fakten eine
zunehmend alternde Gesellschaft vorzeichnen. Ansätze gab es in Deutschland auch
schon in den 70er Jahren, aus gutem Grund.
Deutsche ziehen seltener um als Menschen
in vielen anderen Ländern; zudem bauen viele
nur einmal im Leben; deutsche Bauherren
sind energiesensibel, technikfreundlich und
zukunftsorientiert; Wohneigentum ist eine
nachhaltige Investition, auch für die Kinder,
und muss nach deutschem Verständnis für
mindestens 100 bis 200 Jahre halten.
Heute ist „barrierearmes Bauen“ zu einem positiv besetzten Begriff und festen Bestandteil
aktueller Neubauplanung geworden. Mehr
noch – eigene Baunormen (DIN 18024 und
DIN 18025) definieren Standards der Barrierefreiheit, und der Begriff wird inzwischen auch
in anderen Lebensbereichen angewendet, so
beim „barrierearmen Tourismus“, „barrierefreien Design“ oder bei „barrierefreien Internetseiten“.
Für alle Lebensphasen
Die noch im letzten Jahrtausend überall formulierte Forderung, die Immobilie der Zukunft
müsse für alle Lebensphasen barrierefrei sein,
ist von den Planern gehört worden. Wer heute
ein Haus oder eine Eigentumswohnung neu
bauen lässt, erhält auch ohne ausdrücklichen
Verweis auf Barrierearmut in aller Regel ein
Produkt, das unterschiedlichen Bedürfnissen
und Lebensphasen der Bewohner gerecht
wird. Denn im Kampf um künftige Mieter und
Käufer ist Barrierearmut zunehmend auch ein
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Verkaufsargument. Allerdings entspricht die
Zahl der Neubauwohnungen in Deutschland
derzeit nicht einmal ein Prozent des Wohnungsbestandes. Und gerade einmal zwei Prozent
unserer vorhandenen Wohnungen sind barrierearm. Umso wichtiger wird die Nachrüstung:
Allein in Nordrhein-Westfalen fehlen heute
schon rund 700.000 barrierearme Wohnungen.
Das honoriert auch die Riester-Gesetzgebung,
die den barrierefreien Umbau mit staatlicher
Förderung unterstützt. Es gelten Fördervoraussetzungen.
Infrastruktur und Raumaufteilung
Betrachtet man die Möglichkeit, eine Wohnung oder ein Haus an veränderte Nutzungsanforderungen anzupassen, sind grundsätzlich
zwei Bereiche zu unterscheiden: Infrastruktur
und Raumstruktur. Selbst Nachrüstungen mit
sehr spezieller Ausstattung wie Treppenlift
oder Hebeanlage im Bad sind in aller Regel eher
eine Frage der finanziellen als der technischen
Möglichkeiten. Und zum Glück ist der Bedarf an

grundrisspl a nung
neub a u

Infrastrukturänderungen meist sehr viel größer
als notwendige Eingriffe in die Raumstruktur,
um geänderte Nutzungsanforderungen zu befriedigen. Allein schon der gelegentliche Ersatz
verschlissener Ausstattungselemente ermöglicht eine stete Anpassung der Gebäudeausstattung an aktuelle Erfordernisse.
Horizontale und Vertikale
Die Neudefinition von Raumfunktionen in
einer bestehenden Wohnung ist dagegen
nicht immer so einfach zu verwirklichen. Am
einfachsten geht das noch in einem freistehenden Bungalow. Im Neubau spielt er
zwar kaum noch eine Rolle, weil der erhöhte
Grundstücksbedarf ihn nur für wenige bezahlbar macht. Allerdings kommen zunehmend
gebrauchte Bungalows aus den 60er und
70er Jahren auf den Markt. Die Beliebtheit
kam schon damals nicht von ungefähr: Der
ebenerdige und großzügige Zuschnitt der
kompletten Wohnfläche ist an variabler
Nutzungsvielfalt kaum zu übertreffen.

Das in der Baurealität vorherrschende Reihenhaus mit drei oder gar vier Wohnebenen ist
in diesem Punkt weniger flexibel. Hier findet
barrierefreies Wohnen auf einer Ebene schnell
seine Grenzen. Das Standardwohnhaus – mit

eineinhalb oder zwei Vollgeschossen – ist
freilich allemal ein guter Kompromiss, wenn
die Raumstruktur die ebenerdige Nutzbarkeit
des Erdgeschosses für ein älteres
Ehepaar, ggf. mit nachträglich
überschaubarem Umbau-Aufwand,
zulässt.
Bei guter Grundrissplanung erhöht
sich der Flächenbedarf durch die
notwendigen Bewegungsflächen
für barrierefreie Häuser lediglich um
rund zehn Prozent.
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5. Eine Wohnung für heute und morgen
Menschen, die mit und in ihrer Wohnung in die
Jahre gekommen sind, haben sich meist mit
den kleineren und größeren Erschwernissen
arrangiert. Im schlimmsten Fall, wenn es gar
nicht mehr geht, verlassen sie ihr gewohntes
und geliebtes Wohnumfeld dann vielleicht
unnötigerweise. Jedem Wohnungsinhaber,
der umziehen möchte, weil ihm „alles einfach zu viel wird“, sei deshalb zuallererst der
Weg zu einer Wohnberatungsstelle dringend
empfohlen.
Aber auch dem stolzen jungen Erwerber von
gebrauchtem Wohneigentum fallen die späteren Barrieren zunächst verständlicherweise
gar nicht auf. Wer beschäftigt sich als Mensch
in bester körperlicher Konstitution denn
schon mit potenziellen Wohnerschwernissen
des Alters? Dennoch sollte die fokussierte
Immobilie gerade auch auf ihre Eignung als
altersgerechte Wohnung hin genau untersucht
werden. Zumal meist ohnehin Umbauarbeiten
zur Energieeinsparung und zum Komfortgewinn anstehen. Damit lassen sich viele Maßnahmen zur Beseitigung von Barrieren kostengünstig verbinden. Und man hat nur einmal
den Umbaustress und -schmutz.

Hauseingang
Der erste und wichtigste Aspekt des Hauseingangsbereiches betrifft natürlich die Zugangsmöglichkeit an sich, sprich: Können eventuell
vorhandene Treppen ins Haus so umgestaltet
oder überbrückt werden, dass der Flur sicher
und aus eigener Kraft, mit einer Gehhilfe
oder gar mit einem Rollstuhl zu erreichen ist?
Treppen können mit Rampen, Schwellen und
Keilen versehen werden. Fest eingebaute und
abnehmbare Rampen bis hin zu Einzelschienen
bieten bewährte Lösungen. Probleme könnte
die entstehende Neigung bilden; die Steigung
sollte für Rollstuhlfahrer nicht über sechs
Prozent liegen. Faltbare, transportable Rampen können ggf. auch im Pkw mitgenommen
werden und erhöhen die Flexibilität.
Ein überdachter Eingangsbereich, der Schutz vor
Wind und Wetter bietet, lässt sich an nahezu
jedem Haus verwirklichen. Podest und Bewegungsraum vor der Tür sollten ausreichend Platz
bieten, um einen Kinderwagen oder Rollstuhl
sicher stellen zu können. Falls kein Windfang vorhanden ist, lässt er sich in fast allen Bausituationen nachträglich – vor oder hinter der
Haustür – verwirklichen. Die Breiten der
Eingangstüren entsprechen im Allgemeinen
den Anforderungen; 90 Zentimeter, besser
100 Zentimeter lichte Durchgangsbreite sind
das Mindestmaß.
Auch eine gute Ausleuchtung, teilweise mit
Bewegungsmeldern, ist ein bedeutender
Sicherheitsfaktor im Eingangsbereich. Beleuchtete Namensschilder und deutlich erkennbare Hausnummern helfen Besuchern wie
Ärzten und Rettungskräften. Klingelschilder,
Taster etc. sollten in einer Höhe von ca. 85 Zenti-
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Eine großzügige Eingangsüberdachung bietet die
Möglichkeit, Rollstuhl oder
Kinderwagen auch mal vor
der Tür zu parken.

metern angebracht werden, um für Kleinkinder
wie für Rollstuhlfahrer gut erreichbar zu sein.
Rutschfeste Fußabstreifer, die bündig in einer
Vertiefung liegen, vermindern die Sturzgefahr.
Leichtgängige Türschließer erleichtern nicht
nur älteren Menschen das Öffnen und Schließen
der Tür.
Flur und Treppenhaus
Eine Faustregel besagt: Der Flur sollte so breit
sein, dass zwei Personen gleichzeitig bequem
ihren Mantel anziehen können. Oft wäre der
Platz im Flur ausreichend, könnten die Bewohner auf ihr geliebtes, aber überbordendes
Garderobenmöbel verzichten. Wandhaken erfüllen den Zweck ebenso gut und können
zudem in der Höhe optimal den Bedürfnissen
angepasst werden. Ein Stuhl erleichtert das Abstellen von Taschen und das Binden der Schuhe.
Auch die Beleuchtung von Flur und Treppenhaus ist von elementarer Bedeutung. Vor allem
beim Treppensteigen ist es zu vermeiden, dass
der langsam Gehende plötzlich im Dunkeln
steht; Schaltintervalle von Automatikleuchten
lassen sich darauf einstellen. Die gesamte
Treppe muss schattenfrei ausgeleuchtet sein.
Liegt die Wohnung in einer oberen Etage, ist
ein Lift natürlich das Nonplusultra. Hilfreich
kann aber schon eine Sitzgelegenheit für
Verschnaufpausen auf den Treppenpodesten
sein. Für die nachträgliche Ausstattung mit
einem Treppenlift innerhalb der Wohnung bietet die Industrie praktisch für jede Situation
eine Lösung. Die Gehsicherheit auf der Treppe

wird durch rutschfest verklebte Teppichläufer
und/oder farbige Profile an den Stufenkanten
erhöht. Beidseitig angebrachte Geländer helfen dem älteren Bewohner ungemein und vermeiden unschöne „Fingerprints“ der Kinder an
der Wand.
Raumstruktur
Komplizierter und aufwändiger werden die
Maßnahmen in Gebrauchtimmobilien, wenn
die Raumstruktur geändert werden muss.
Die im Wohnbestand häufig vorzufindende
Geschossaufteilung „unten wohnen, oben
schlafen“ stellt durch das notwendige Treppensteigen schnell eine Barriere dar. Gut, wenn
dann im Erdgeschoss ein Gästezimmer, Hauswirtschaftsraum, Kinderzimmer oder Esszimmer zu einem Schlafraum umgenutzt und ein
großzügiges Gäste-WC zu einem kleinen Badezimmer ausgebaut werden kann.
Ebenerdiges Wohnen kann bei einer gewissen
Bereitschaft zur Reduzierung der Raumgrößen
von einem versierten Planer jedoch für praktisch jede Ausgangssituation geschaffen werden. Die Funktionen Kochen und Essen und
ggf. Wohnen lassen sich zusammenfassen;
häufig wird allein dadurch Platz für das fehlende Schlafzimmer oder Bad geschaffen.
Wohnzimmer lassen sich verkleinern, eine Leseoder Kaminecke lässt sich abtrennen. Oder das
Gebäude kann um einen Anbau erweitert
werden. Das Einbeziehen eines Wintergartens
oder einer umgestalteten Garage bietet
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Bei Treppen auf kindersichere Geländer achten.

weitere Lösungsansätze. Der oft negativ
dargestellte „gefangene Raum“ – ein Zimmer,
das nur durch ein anderes erreichbar ist –
bietet in der zweiten Lebenshälfte und in
einem Zwei-Personen-Haushalt vielleicht
sogar Vorteile. Das Zusammenführen der
„Nassbereiche“ Küche, WC, Hauswirtschaftsraum, Waschküche etc. zu Erschließungszonen ist seit den 50er Jahren planerische Selbstverständlichkeit. So ist der
nachträgliche Einbau eines Badezimmers
auf praktisch jeder Wohnebene möglich,
wenngleich dafür in die Gebäudesubstanz
oft stärker eingegriffen werden muss.
Entscheidet sich eine Familie für den Kauf einer
Gebrauchtimmobilie, in der erst eine neue
Raumstruktur durch Umbaumaßnahmen geschaffen werden muss, sollte der Ausbau
mit Leichtbauwänden erfolgen. Für spätere
Umbaumaßnahmen bietet das sowohl für die
Veränderung der Raumstruktur als auch der
Infrastruktur enorme Vorteile. Vorhandene
massive Wände lassen sich für eine neue Tür
durchbrechen, tragende Wände können mit
Unterzügen abgefangen und dann ganz oder
teilweise entfernt werden.

Zusatzrente
Ist das Problem der ebenerdigen Erdgeschosswohnung für das in die Jahre gekommene Ehepaar befriedigend gelöst, stellt sich danach die
Frage nach der Nutzung des frei gewordenen
Raums im Dachgeschoss. Zunächst einmal
bietet sich der Raum als nur noch gelegentlich genutzter Familienraum an – für den Besuch der Kinder oder Enkel, für Abstellzwecke und Nebenräume, die nur noch gelegentlich benötigt werden wie Hobby-, Näh-,
Schreib-, Spielzimmer oder Bibliothek.
Da die Raumstruktur in der Regel Bad- und
Schlafräume schon vorhält, ist die Ausgestaltung einer eigenständigen Wohnung unterm
Dach durch Nachrüstung mit einer kleinen
Küche oder Wohnküche meist leicht möglich. Kann bei notwendig gewordener Pflege
eines Familienmitgliedes der Hilfskraft eine
Wohnung angeboten werden, steigen die
Chancen, Pflegepersonal zu finden und bezahlen zu können. Sind Treppenhaus und
Hauszugang von der EG-Wohnung abtrennbar,
erwirtschaftet man sich durch Vermietung sogar eine Zusatzrente. Wer anfänglich die Dauervermietung noch scheut, z. B. weil er auch
gelegentlich Raum für Familienbesuch benötigt, kann die Räume vielleicht als Ferienwohnung anbieten oder stellt sie Firmen für
gelegentlichen Bedarf externer Mitarbeiter zur
Verfügung. Natürlich könnte auch ein eigenes
Kind mit oder ohne Familie oben einziehen.

RAUMGESTALTUNG

6. Sicher und auf Zuwachs planen

6.1 Elektroinstallation –
je mehr, desto besser

kreise, der Steckdosen, der Schalter, der Beleuchtungsauslässe, der Fernseh- und Kommunikationsanschlüsse sowie weiterer Komfort- und Sicherheitsfunktionen.
Ihren eigenen Stellenwert hat
die Küche: Alle leistungsstarken
Hausgeräte wie Herd, Mikrowelle
und Spülmaschine benötigen
jeweils einen eigenen Stromkreis,
um Überlastungen und den
„Betriebsstopp“ bei paralleler Nutzung auszuschließen. Gerade in
jungen Haushalten aber werden manche Anschaffungen, ein
Dampfgargerät zum Beispiel oder
die Dunstabzugshaube, auf einen
finanziell günstigeren Zeitpunkt
vertagt. Sie sollten großzügig
berücksichtigt werden, auch durch
Steckdosen und die weiteren
genannten Komponenten. Abhängig vom Ausstattungswert sind
in der Küche bis zu zwölf Steckdosen empfehlenswert. Über den Arbeitsflächen
werden Zweifachsteckdosen ausgeführt –
eingerechnet werden diese als eine Installation. Damit ist dann auch der Zuwachs an
elektrischen Kleingeräten einkalkuliert, und
unkomfortables, stetes Ein- und Ausstecken
entfällt.

Besonders wichtig ist der Ausstattungsumfang der Elektroinstallation. Überlegungen
zu künftigen Veränderungen der Möblierung
und auch eventuellen Umnutzungen von
Räumen sollten deshalb bereits in der Planungsphase eines Neubaus oder einer Grundsanierung berücksichtigt werden. Darauf basieren Anzahl und Platzierung der Strom-

Generell gilt: Nachrüstungen werden rund
fünfmal so kostspielig wie die Installation im
Rohbau oder in der Umbauphase, weil die Elektrik unter Putz liegt und Wände aufgeschlitzt
werden müssen. Betroffen ist nicht nur die
Küche. Auch andere zukunftsorientierte Ausstattungen lassen sich vorbereiten. Dazu zählen beispielsweise eine Rollladenautomatik an

Zukunftssicherer Wohnraum steht in enger
Verbindung mit vorausschauender Planung.
Es ist sinnvoll, nicht nur den aktuellen Be-

darf einzukalkulieren, sondern auch spätere
Änderungen so vorzubereiten, dass sie kostengünstig erledigt werden können.
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den Fenstern, das Beleuchtungsmanagement
im Haus und draußen, atmosphärische
Lichtszenarien an Raumdecken und -wänden.
Und veränderte Raumfunktionen und -nutzungen: Häufig wird das vormalige Kinderzimmer zum Büro umgestaltet. Vielfach sollen
Küche oder Schlafzimmer auch multifunktional mit TV-Gerät, Computer, DVD-Player usw.
bestückt werden. Auch wenn das Budget solche
Pläne erst später erfüllen lässt, können vorab
schon separate Leerrohrstränge verlegt werden.

6.2 Checkliste für die
		 Elektroplanung

Schön und praktisch: Die Steckdose in Höhe des Lichtschalters
ist für Kleinkinder nicht zu erreichen und damit sicher, für ältere
Bewohner ohne Bücken bequem
zu benutzen.

6.3 Bodenbelag:
Wohnlich und pflegeleicht
Welcher Boden passt zum eigenen Bedarf? Die
Freude an einem hochflorigen hellen Teppichboden aus kostbarer Wolle ist in einem Haus-

Jedem Raumzugang mindestens eine
Schaltstelle zuordnen.
Neben Betten und Telefonanschlüssen
Doppelsteckdosen einplanen.
Steckdosen neben einem Antennenanschluss als Dreifachsteckdosen vorsehen.
Mit einer Überspannungsschutz-Steckdose
Video-, Audio- und PC-Anlagen schützen.
Reserveplatz für einen zusätzlichen Stromzähler in der Hauptstromverteilung einplanen, um nachträglich eine Einliegerwohnung oder auch Solaranlage einrichten zu
können.
Im Hauptverteiler ein Kommunikationsfeld
vorsehen, damit auch künftige Kommunikationstechnologien nutzbar sind.
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Beliebt bei Allergikern: Parkett – sei es massives
Fertigparkett oder auch das kostengünstige
Laminat (Holzimitat auf Trägerplatte).

ra umgesta l tung

halt mit kleinen Kindern schnell verflogen. Robuste Nadelfilz-Auslegeware, auf der Kinderwagen und Bobbycar gut rollen, ist passender.
Glatte, großformatige Fliesen können in den
Nassräumen oder im Flur altersunabhängig
zur Rutschfalle werden – erst die jeweils
charakteristischen Belagseigenschaften entscheiden über dauerhafte Zufriedenheit.
Hier drei Beispiele:
Parkett/Laminat: Holzbeläge oder Beläge
mit Holzoptik wirken wohnlich und sind
langlebig, fußwarm und pflegeleicht. Es
können Kratzer entstehen, doch Parkett
lässt sich abschleifen, wenn diese Abnutzung stört. Stehendes Wasser kann zum
Aufquellen der Nahtstellen zwischen den
Parkettelementen führen. Für Geräuschempfindliche störend: Die Schallübertragung
beim Auftreten; dämmende Einzelteppiche
steigern den Pflegebedarf des Raums, können jedoch auch zu Stolperfallen werden.

ante ist strapazierfähig und abriebfest,
langlebig, pflegeleicht, trittfest und schalldämmend – und somit ideal für Haushalte
mit Kindern.
Unter den Wandbelägen haben in Wohnund Schlafräumen Tapeten sowie Anstriche
und Putze die Nase vorn, in Küche und Bad
die Fliesen, meist in Kombination mit einem
Anstrich und/oder einer Tapete im oberen
Wanddrittel. Anders als bei den Böden ist
eine Renovierung, sieht man von den Fliesen
ab, keine große Sache. Warum also zukunftsorientierte Überlegungen anstellen?

Glasierte Keramikfliesen: Sie werden vornehmlich in Küche, Bad und Flur eingesetzt,
hierfür geeignet sind die Beanspruchungsgruppen III und IV: Diese Fliesen sind strapazierfähig, sehr lange haltbar, kratzfest,
hitze- und chemikalienresistent und pflegeleicht. Fliesen sind aber auch tritthart,
nicht schallschluckend und fußkalt; aus
dem letzten Grund werden sie gerne mit
einer Fußbodenheizung kombiniert.
Elastische Beläge: Darunter fallen PVCBöden, Linoleum, Kautschukbeläge. Erhältlich ist Platten- sowie Bahnenware, die vollflächig verklebt wird. Diese Materialvari-
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6.4 Tapeten:
Einfach abwischen
Aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel:
Hausstauballergiker sollten auf erhaben geprägte Tapetenmuster und auf Textiltapeten verzichten und glatte Materialien wählen,
auf denen sich Staub nicht so schnell absetzt.
Weil Zeit und Mühe für die Pflege gering
gehalten werden sollten: Für die Küche werden Nischenverkleidungen aus Naturstein,
Glas, Kunststoffen angeboten, die schön aussehen und gleichzeitig die Reinigung erleichtern. Fettspritzer über dem Kochfeld etwa
können so einfach abgewischt werden.
Um die Wände nicht so schnell renovieren zu
müssen: Tapetenrollen sind durch Symbole
nach EU-Norm gekennzeichnet. Ein Teil dieser
Symbole betrifft die Verarbeitung, angegeben
wird aber auch die Reaktion auf Wasser und
Licht. So lässt sich leicht feststellen, ob das

Pflegeleicht und warm: Elastische Bodenbeläge aus PVC,
Linoleum oder Kautschuk ermöglichen eine lebendige
Bodengestaltung.

ausgewählte Muster praller Sonne standhält
und somit in der Küche wasserlösliche Verschmutzungen feucht entfernt werden können.

Für Hausstauballergiker ideal: Tapeten, die man einfach
abwischen kann.
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7. Die „Neuen“ machen mobil
Wohnraum oder Küche? Auf den ersten
Blick lassen sich sehr viele der aktuellen
Küchenmöbel nicht mehr eindeutig dem
Funktionsraum Küche zuordnen. Designideen wie High- und Lowboard, integrierte
TV-Geräte, witzige bis elegante Nischenrückwände und Arbeitsplatten sind Zeugen
einer wieder neu entdeckten Küchenära:
der Wohnküche. Hand in Hand geht in der
Architektur der Trend zu offenen Raumkonzepten mit fließenden Übergängen zwischen Küche, Ess- und Wohnraum.

7.1 Design für alle
Parallel erobern zunehmend komfortable
technische Details diesen nicht mehr auf nur
einen Menschen zugeschnittenen Lebensraum, so dass der Wohnaspekt auch bei der
Küchenarbeit sichtbar und spürbar wird. Für
Menschen jeden Alters. Und selbstverständlich nutzbar für jeden Küchengrundriss und
jede Küchengröße.
Um zukunftsweisenden Innovationen für
mehr Komfort gezielt auf die Spur zu kommen,
setzen viele Hersteller in ihrer Forschungsabteilung den „Age Explorer“, also Alterssimulator, ein. Der Anzug reduziert durch Gewichte und Gelenkversteifungen, die in Ärmel
und Hosenbeine eingefügt werden, die Beweglichkeit. Ein Helm samt Brille verändert
die Hörfähigkeit, das Sehvermögen, das Farbsehen und das Gesichtsfeld. Spezielle Handschuhe vermindern die Tast- und Greiffähigkeit. In der Summe erlebt der Träger
hautnah alle Einschränkungen, die alters-

bedingt auftreten können. Ziel dieser Forschungsarbeit ist jedoch nicht nur die
Entwicklung spezieller Produkte für das
Alter. Ziel ist „Design und vor allem Funktion
für alle“. Denn Planungen und Produkte,
die älteren Menschen komfortables Arbeiten
ermöglichen, erleichtern auch allen anderen
Altersgruppen das Dasein.
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und geöffnete Lebensmittel, Küchenwerkzeuge wie Gemüsemesser und Sparschäler, Folien
und Allzweckpapier.
5. „Kochen und Backen“ mit Stauraum für Pfannen, Töpfe, Deckel, hier benötigtes Küchenwerkzeug und Lebensmittel wie Backzutaten.

Forschung in der Möbelindustrie: Der „Age Explorer“
ermöglicht Designern, unterschiedliche Behinderungen
im Alter persönlich zu erleben. Die Erkenntnisse fließen
direkt in die Produktgestaltung ein.

Nach Arbeitszonen planen
Grundlegend für Arbeitskomfort in der Küche sind kurze Wege. Gewährleistet werden
diese durch eine Innenarchitektur, die den logischen Arbeitsabläufen vom Verstauen der Einkäufe bis zum Fertigstellen der Mahlzeiten
entspricht. Für Rechtshänder ist das eine Abfolge von links nach rechts:
1. „Bevorraten“ in Kühl-Gefrier-Kombination
und Hochschrank für geschlossene Vorratspackungen, Dosen und Fertiggerichte.
2. „Aufbewahren“ von Geschirren, Bestecken,
Gläsern und Elektrogeräten in Ober- und
Unterschränken.
3. „Spülen“ inklusive Müllentsorgung und
Putzmittelstauraum.
4. „Vorbereiten“ mit Stauraum für Gewürze
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Bequemen Zugriff gestalten
Alle täglich oder häufig eingesetzten Gerätschaften und Lebensmittel in diesen Zonen
sollte man direkt ober- und unterhalb der
Arbeitsflächen verwahren, um Wege und
Zeit zu sparen. Dazu stehen außerdem zum
Schrankraum je nach Arbeitszone individuell
bestückbare Nischensysteme zur Verfügung,
die an der Wand befestigt werden und auf
Tablaren, in Körben und Schütten, an Haken
und Schienen alles Wünschenswerte in
Greifweite bereithalten. Zweite Komponente
für einen direkten Zugriff sind die Schubladen
und Auszüge der Unterschränke – von Drehtüren und Fachböden dahinter ist generell
abzuraten.
Nutzwertigen Komfortzuwachs bietet die aktuelle Unterschrankgeneration in mehrfacher
Hinsicht: Erhältlich ist mechanisch oder elektrisch betriebene Öffnungstechnik, die auf
Antippen oder einen leichten Kick mit dem
Knie reagiert. An der Spüle zum Beispiel bleiben beide Hände frei zum Entsorgen von
Bio- oder anderen Abfällen. Bereits Standard
sind Schubladen und Auszüge mit Selbsteinzug und Einzugsdämpfung – auch voll beladen
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gleiten sie leichtgängig und leise in ihre Ausgangsposition zurück.
Hilfreich für effektives und ergonomisches
Arbeiten sind die vielfältigen Möglichkeiten
zur Innenausstattung der Schränke. Dazu
gehören für Hochschränke Innenauszüge bis
in Greifhöhe sowie 30 Zentimeter schmale
Frontauszüge, die Apothekerschränke. Sie
sind inzwischen auch als seitlich schwenkbare Modelle erhältlich, so dass man zum
Einräumen oder Entnehmen weder umgreifen noch die Seiten wechseln muss.
Zur Innenorganisation der Schubladen und
Auszüge stehen mittlerweile Einsätze und
Einteilungen für jeden Zweck zur Verfügung:
Behälter an festen Plätzen für offene Lebensmittel wie Mehl, Zucker und Salz; Arbeitsmessereinsätze und Tellerhalter; variabel um-

steckbare Inneneinteilungen, die von Backwerkzeugen und -zutaten bis zu den Putzmitteln alle Dinge direkt an ihrem Einsatzort verstauen lassen ... Den Bewegungskomfort
beim Bedienen der Schubladen und Auszüge
gewährleistet moderne Beschlagstechnik: Sie
lassen sich bis zum Anschlag herausziehen, so
dass alle Inhalte komplett eingesehen und in
bequemer Körperhaltung von oben entnommen werden können.

Die richtigen Arbeitshöhen realisieren
Grundsätzlich sollen alle Personen, die in
der Küche arbeiten, jede Tätigkeit in aufrechter Körperhaltung ausführen. Bereits
eine Neigung der Wirbelsäule um 20 Grad
nach vorn kann zu Rückenschmerzen und
Ermüdung führen. Vom Küchenplaner werden körpergerechte
Multifunktional verwendbar als Ess- und Vorbereitungstisch, mit eingebautem KochHöhen von Arbeitsfeld als Kochinsel: fahrbarer und auf Knopfdruck höhenverstellbarer Küchentisch.
platte, Kochfeld und
Spüle für die Hauptarbeitsperson berücksichtigt; sobald sich jedoch zwei unterschiedlich große Personen die
Küchenarbeit teilen,
bleibt es meist bei
Kompromisshöhen.
Das ist nicht nötig:
Grundsätzlich kann jedes Küchenmöbelprogramm vom Spezialisten höhenverstellbar
montiert werden.
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Komfort- und Sicherheitsaspekte dominieren die
Entwicklung moderner Küchengeräte. Statistisch
betrachtet sind die Unfallgefahren in der Küche
immer noch sehr hoch.

Bei einigen Möbelherstellern sind entsprechende Systeme inzwischen auch gelistet.
Der Vorteil: Oberschränke können zum Einund Ausräumen elektrisch auf die ideale
Greifweite gefahren werden. Manuelle oder
elektrische Systeme erlauben es, auch das
Kochfeld, die Spüle und die Arbeitsfläche in der
Höhe zu verstellen und auf Wunsch untersitzbzw. unterfahrbar zu gestalten. Kinder können
helfen, ohne auf Stühle steigen zu müssen,
für Stehberufler ist es eine Wohltat, am Abend
im Sitzen arbeiten zu können, für ältere
Menschen oft die einzige Möglichkeit, überhaupt zu kochen – Höhenverstellungen sind
perfekt für eine vorausschauende Planung.
Sichere Hausgerätetechnik wählen
Komfort und Sicherheit gehen bei moderner
Gerätetechnik Hand in Hand. Zwei Aspekte als
Beispiele – zunächst das Backen: In den Unterschrank eingebaute Backöfen ohne Teleskopauszüge oder Backwagen lassen sich nur
bedienen, indem man sich bückt bzw. in die
Hocke geht. Ergonomisch günstig sind hoch
oder erhöht eingebaute Geräte – das gilt auch
für Kühlschrank und Geschirrspüler –, die im
Stehen Einblick und Zugriff bieten.
Überlegenswert ist ein Backofen mit Drehtür
und darunter montierter ausziehbarer Abstellfläche. Stehen weder Hochschrank noch High-
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board zum Einbau zur Verfügung, kann ein
an der Wand montierter Lift-Backofen mit
herunterfahrbarem Boden sinnvoll sein. Beim
Kochen sind heute Glaskeramikkochflächen
Standard. Pflegeleicht, sicher, sehr schnell
und damit Energie sparend sind und arbeiten Induktionskochfelder. Durch magnetische
Wechselströme wird die Wärme direkt in den
(magnetisch leitenden) Böden der Kochgeschirre erzeugt. Dadurch wird die Kochzone
selbst nur durch die Rückwärme von Topf
oder Pfanne erwärmt und es besteht kaum
Gefahr, sich die Finger zu verbrennen. Zudem
kann Übergekochtes nicht einbrennen, die
Reinigung wird erleichtert.

7.2 Mehr Kühlkomfort
Kühlschränke werden vermehrt mit mehreren Klimazonen angeboten. Zusätzlich zur her-
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kömmlichen Technik warten sie mit Frischhaltefächern auf, in denen frische Lebensmittel
bei ca. 0 Grad und je nach Fabrikat mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit gelagert werden. In diesen Fächern bleiben sowohl tierische als auch pflanzliche Produkte länger
frisch. Einkaufszeiten verringern sich, und es
besteht die Sicherheit, mit Lebensmitteln zu
kochen, in denen trotz Lagerzeit die wichtigen
Vitalstoffe weiterhin erhalten sind.
Noch ein zweites Kaufkriterium wird immer
bedeutsamer: der Energieverbrauch. Kühl- und
Gefriergeräte arbeiten 24 Stunden am Tag,
die Energiekosten steigen. Es ist deshalb
sinnvoll, sich für echte Stromsparer zu entscheiden, und das sind Geräte der Energieeffizienzklasse A+++.

Absenkbare Schränke, hoch eingebaute Spülmaschine –
eine gute Küchenplanung wird jeder Situation gerecht.

7.3 So viel Licht wie möglich
Das Beleuchtungskonzept der Küche unterliegt heute nicht mehr allein funktionalen
Aspekten. Der Trend zur Wohnküche hat das atmosphärische Element ins Spiel gebracht. Dadurch entstanden neue Designideen, die beiden – funktionalen und ästhetischen – Anforderungen
gerecht werden:
Zur gleichmäßigen Helligkeitsverteilung
im Raum dient die Grundbeleuchtung. Sie
wird mit Betreten der Küche eingeschaltet
und lässt sich durch Halogen- oder LEDSpots beispielsweise so gestalten, dass je
nach Wunsch Licht zu- und weggeschaltet
werden kann – Lichtreizüberflutung in der
Nacht oder am Morgen ist so ausgeschlossen.
Blendfreie und schattenwurffreie Arbeitsplatzbeleuchtungen sind ein Muss in jeder

Küche. Viele Innovationen haben den Spielraum erweitert. Dazu gehören u. a. mit LEDs
bestückte Schubladen und Kühlschränke,
Regalelemente sowie Nischenrückwände.
Emotionales LED-(Farb-)Licht wird für
Schrankinnenräume und Nischenrückwände eingesetzt, ergibt aber auch ein
schönes Nachtlicht, z. B. als Lichtleiste
unterhalb der Arbeitsplatte oder als Sockelbeleuchtung an der Möbelzeile.
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8. Alles zum Greifen nah
Auch das Badezimmer wird nicht mehr als
purer Zweckraum wie noch vor einigen Jahren
verstanden. Wie gehabt ist es ein Ort der täglichen Körperpflege. Darüber hinaus rückt es
in vielen Haushalten in eine Position auf, in
der Entspannung und Erholung eine große
Rolle spielen.

vor allem Sicherheit und Langlebigkeit als
Planungskriterien.
Die Sanitärbranche hat in den vergangenen
Jahren eine Menge cleverer und gleichzeitig
ästhetischer Einrichtungslösungen auf den
Markt gebracht, die diesen komplexen Anspruch realisieren lassen. Grundlegend im
wahrsten Sinne des Wortes sind rutschfeste
Fliesen. Zweite Basis ist Schwellenfreiheit, die
sowohl jungen als auch älteren Menschen den
nötigen Bewegungs- und Nutzungsspielraum
gewährleistet.

8.1 Auf Bedarf achten

Für die einen bedeutet das die ausgedehnte
private Wellness-Insel mit Dampfdusche,
Whirlpool und Ruhezone. Für die anderen das
schön eingerichtete Bad auf kleinerem Raum
mit Wanne zum Relaxen. Für beide gilt:
Komfort, Ästhetik und die notwendigen Funktionen müssen eine Einheit bilden, unabhängig von der Größenordnung – und angepasst an veränderliche Anforderungen der
Besitzer. Das Bad wird zu einer Investition in
mehr Lebensqualität heute und morgen. Und
das bedeutet neben dem Komfortgedanken
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Worauf sollte man also achten? Zentraler
Funktionsbereich im Badezimmer ist der
Waschplatz. Hier haben kleine Kinder oft
das Nachsehen, weil das Waschbecken für
sie zu hoch installiert ist und dadurch die
Armaturen und die Accessoires schlecht
erreichbar sind. Ein tritt- und kippsicherer
Schemel hilft weiter. Alternativ kann das
Waschbecken höhenverstellbar installiert
werden, so dass es generell für jeden
in gesunder aufrechter Körperhaltung nutzbar ist.
Das Waschbecken selbst lässt sich unterfahrbar installieren. Dazu empfiehlt sich ein
flaches Modell, für das der Wasserablauf
nicht direkt unter dem Becken montiert wird.
Besser sind Unter- oder Aufputzsiphons. Wird
die Unterfahrbarkeit mit einer Höhenverstellung kombiniert, erfolgt der Anschluss mit
flexiblen Schläuchen. In der Summe ist die
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Nutzung im Sitzen und Stehen
ermöglicht. Und der Waschplatz
ist vorbereitet, wenn eingeschränkte Beweglichkeit – nach
einem Unfall, einer Erkrankung
oder aus Altersgründen – einen
Rollstuhl erforderlich macht.

Perfekte Lösung für die Nachrüstung kleiner Badezimmer: Kombination
aus Badewanne und Duschtasse.

8.2 Praktische Details
Grundlegendes Planungsziel ist durchdachter
Stauraum für die Badutensilien. Diese sollten
in bequemer Greifweite aufbewahrt werden.
Dabei helfen beispielsweise drehbare (Hoch-)
Schränke oder manuell absenkbare Inneneinteilungen von Hängeschränken: Fächer,
Schubladen und Ablagen in Sichthöhe verhindern strapaziöses Bücken und Strecken.
Multifunktionalität bietet auch ein fahrbarer
Trolley mit arretierbaren Rollen: Er ist nutzbar als Waschtischunterschrank, Ablagefläche,
willkommener Stauraum und sogar als Sitzplatz. Komplettiert wird das Angebot rund um
den Waschtisch durch einen langen oder nach
vorn kippbaren Spiegel, in dem man sich auch
im Sitzen und als kleines Kind sehen kann,
sowie durch stabile Handtuchstangen auf
beiden Beckenseiten – sie dienen gleichzeitig als Haltegriffe. Das Gesamtkonzept
für den WC-Bereich ist ebenso vorausschauend realisierbar. So sind WCs erhältlich,

die wahlweise mechanisch oder elektrisch
in der Sitzhöhe verstellbar sind. Nachrüstbar
sind Armstützen mit integrierter Taste
für die Spülung oder eine berührungslose
Infrarotspülautomatik, Duschdüse und Föhn.

8.3 Bodengleich ist Trend
Für die Zukunft geplante Bäder enthalten
eine separate Dusche. Ideal sind bodenfreie
Planungen, bei denen keine Duschtasse und
keine Führungsschiene den ebenerdigen
Zutritt stören. Geöffnet und geschlossen werden sie mit Schwing- oder Gleittüren, die sich
kinderleicht bewegen lassen. Als Ablauf dient
ein Rost oder eine Rinne, jeweils ohne Erhebung stolperfrei in den gefliesten Boden
eingebaut. Als Alternative stehen türlose
Schneckenduschen zur Verfügung. Sie werden
als fertige Kabine angeboten, können aber
auch aus Vorwandmodulen passgenau gebaut
werden. Bei ausreichender Breite sind sie auch
mit Rollstuhl befahrbar.
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Eine ganzheitliche Duschenplanung beinhaltet
im Inneren der Dusche ein Sitzelement – fest
montierte Klappsitze sind mittlerweile auch
in ansprechendem Design zu haben. Zur Ablage des „Handwerkzeugs“ sind u. a. formschöne
Relingsysteme erhältlich, an denen Massagebürste, Duschgel und Shampoo angehängt
werden können und die sich parallel als Haltestütze starkmachen. Sie sind wie der Sitzplatz
ein handliches Detail zur bequemen Fußpflege.
Griffe sollten ohnehin in keiner Dusche fehlen.
Eine großzügige Investition in die Armaturen
der Dusche zahlt sich in mehrfacher Hinsicht
aus: Thermostatbatterien mit voreingestellter Temperatur vermeiden Wasserverlust, der
beim Mischen von kalt und warm entsteht,
und verhindern vor allem Verbrühungen
durch versehentlich zu heiß eingestelltes
Wasser. Extragroße Deckenbrausen bieten
mehrere Strahlarten, Seitenbrausen können
sanft massieren oder mit massivem Strahl
die Muskulatur lockern. Die Düsenverteilung
lässt sich nach dem persönlichen Bedarf
einrichten. Vielkönner aus einem Stück sind
Duschpaneele, die mit Kopf-, Hand- und
Seitenbrausen ausgestattet sind.
Das Angebot für das eigene Reinigungs-,
Fitness- und Wellness-Programm ist groß.
Die Badewanne war lange der Stolperstein
schlechthin im Bad. Jetzt muss jedoch auch
bei
körperlichen
Einschränkungen
nicht mehr auf das
wohltuende Vollbad
verzichtet werden:
Wannendesigns mit
Tür, mit breitem

Das richtige Möbel am richtigen Platz: Ablagefächer,
kombiniert mit einer sicheren Haltevorrichtung.

Rand zum Übersetzen und/oder eleganten
Haltegriffen zum bequemen Ein- und
Aussteigen kommen vermehrt auf den Markt.
Für den Liegekomfort sorgen abgeschrägte,
ergonomisch geformte Rückenteile, integrierte Armlehnen und eingeformte Sitzerhebungen – es lohnt sich, mehrere Fachhändler aufzusuchen, um sich einen Überblick
zu verschaffen. Die Materialien im Bad sind
häufig dem Trend zu mehr Eigenzeit angepasst – sie sind pflegeleicht. Das gilt insbesondere für Dusch- und Badewannenabtrennungen aus Glas, die großenteils optional mit reinigungsfreundlichen Veredelungen
angeboten werden.
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Bodengleiche Dusche – komfortabel zu nutzen.

8.4 Armaturen-Checkliste
Umfang der Armaturenlinie: Sind alle Anwendungen abgedeckt, gibt es also Waschtisch, Bidet, Badewanne und Dusche mit
identischem Armaturen-Design?

gleich bleibende Temperatur. Thermostate
ermöglichen die Vorwahl einer Temperatur. WC-Armaturen mit Durchflussbegrenzer.

Bedienkomfort: Leichtgängige Einhebelmischer für schwache Hände. Rutschsichere Griffmulden, handliche Bügelhebel.
Elektronische Armaturen mit integriertem
Infrarotsensor.

Qualität: Armaturenkörper aus Messingguss und vollständig vernickelt; dadurch
dauerhafter Korrosionsschutz sowie gute
Grundlage für die Farbveredelung oder
Verchromung. Geräuschklasse – auf Geräuschprüfzeichen achten.

Wasser- und Energieeffizienz: Einhebelmischer liefern in einmal gemerkter Stellung
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9. Clevere Haustechnik
Lüftung, Sicherheit und Alarm, Kommunikation und Unterhaltung, die Steuerung von
Hausgeräten wie Kühlschrank/Gefriergerät,
Backofen und Waschmaschine. Sämtliche
Funktionen lassen sich in der Gebäudeautomation übergreifend vernetzen, Haus
oder Wohnung sind auf Knopfdruck regierbar.
Das ist dann mehr als technische Spielerei,
wenn es um Einsparung von Energie und
einen hohen Sicherheitsstandard geht.

Modernes Hausmanagement ermöglicht die Steuerung
vieler elektrischer Funktionen mit nur einem Schaltgerät.

Schlagworte wie „intelligentes Haus“ oder
„Smart Home“ begleiten uns seit einigen
Jahren. Es geht um sinnvolle Vernetzung
unterschiedlichster, bisher unabhängig voneinander arbeitender Geräte und Funktionen. In
die Forschung wurde stark investiert, so gab es
schon zur Jahrtausendwende Modellprojekte
wie das „tele-Haus“ in Neubiberg bei München:
Erbaut wurden zwei Doppelhaushälften. Die
eine war Plattform zur Erforschung integrierter Kommunikationssysteme und wurde
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Die andere,
genannt „VisionWohnen“, überprüfte die
nebenan entwickelten technischen Lösungen
auf Praxistauglichkeit. Ähnlich sind „inHaus“
1 + 2 der Fraunhofer-Gesellschaft in Duisburg
angelegt. Ziel: Welche technischen Lösungen
führen zu einer sinnvollen Gebäudeautomation?
Grundsätzlich einbeziehen lässt sich heute
eine Vielzahl von Einzelkomponenten: Licht,
Beleuchtung und Beschattung, Heizung und
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Alles auf einen Schlag
Zur technischen Gestaltung der Vernetzung
stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:
Drahtlos mit Funktechnik oder Infrarottechnik,
über die vorhandenen Netzspannungsleitungen mit Powerline und
über sogenannte Bussysteme wie zum
Beispiel dem Europäischen Installationsbus
(EIB).
EIB-Technik verbindet im Gebäude alle Sensoren und Aktoren miteinander und überträgt digitale Steuersignale für die jeweiligen Komponenten.
Sensoren sind u. a.
Temperaturfühler,
Bewegungsmelder,
Brandmelder. Aktoren sind Motore und
Schalter. Auf den
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Der Beleuchtung der Wohn- und Funktionsbereiche sollte man höchste Priorität zumessen.
Viel Licht bedingt dabei nicht zwangsläufig viele Schalter.

ersten Blick erscheint ein solches System
sowohl aufwändig als auch kompliziert – was
nicht sein muss. Das komplette System lässt
sich über den Computermonitor oder über
das TV-Gerät kontrollieren und programmieren, die einzelnen Komponenten werden über
Schalter an den Geräten, eine Fernbedienung
oder vom Handy aus bedient. Auch wer
unterwegs ist, kann Funktionen zu Hause aktivieren und deaktivieren. Oder während
des Urlaubs eine Systemabfrage starten, um
zu kontrollieren, ob der Backofen tatsächlich ausgeschaltet und die Haustür abgeschlossen ist.

automatisch schließen, Lampen gelöscht werden, die nicht brennen sollen, und die Heizung
auf eine einmal programmierte Nachttemperatur heruntergefahren wird. Ein vorbeugend installiertes Gerät für den Brandfall ist vielfach ein Rauchmelder in der Küche.
Stattdessen lässt sich ein komplexes System
einrichten, das den Alarm in das Schlafzimmer
überträgt, in allen Räumen Licht einschaltet
und zudem ein Telefonsignal an die Feuerwehr
überträgt.

Wer sich als Bauherr für eine Automatisierung
interessiert, ist beim Hausbau nicht daran
gebunden, sofort voll in die Vernetzung einzusteigen – bereits vorab kann die Grundinstallation eingerichtet werden. Dazu werden
die Busleitungen, die die Daten übertragen,
separat zum Stromnetz verlegt. Die gewünschten Funktionen werden dann nach und nach
miteinander verbunden.
Zwei Beispiele unter den zahlreichen Vorteilen, die ein „intelligentes Haus“ zu bieten vermag: Statt abendlichem Rundgang
durch das ganze Haus wird dieses auf
Schalterdruck in „Nachtschlaf“ versetzt. Das
beinhaltet beispielsweise, dass die Jalousien
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10. Aufmerksame Wächter
Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit
gehört zu unseren Grundbedürfnissen – und
lässt sich recht schnell empfindlich stören.
Als Kind und Teenager, als „gestandener“
Elternteil in mittleren Jahren, als älterer
Mensch: Wir alle kennen aus jeder unserer
Lebensphasen Situationen,
die uns aus der Ruhe brachten. Oder aber auch schlicht
und ergreifend unsere Ruhe
störten. Dem lässt sich vorbeugen. Gebäude- und Grundstückssicherung werden immer
wichtiger, und man kann eine
ganze Menge dafür tun.
Einbrüche, ungebetene Besucher, die penetrant mit dem
„Fuß in der Tür“ Einlass oder
zumindest Aufmerksamkeit
erwarten – das sind die Hauptgründe, wirksame Sicherheitstechnik einzusetzen. Die Haustür ist die Schwelle vom
öffentlichen zum absolut privaten Lebensraum. Niemand darf ohne Erlaubnis diese
geschützte Sphäre stören. Die einfachste
Lösung, frei entscheiden zu können, ist die
Kombination von automatischem Türöffner
sowie Sprechanlage und/oder Türspion.
Dieser ist allerdings für Kinder oder Menschen
im Rollstuhl nicht ausreichend: Er müsste in
Kinderhöhe (und die Kleinen wachsen) bzw.
in Sitzhöhe eingebaut werden und gibt dann
wenig hilfreich den Blick auf Bauch oder
Beine des Besuchers frei. Besser ist eine
Videoüberwachung, die auf einem Display
drinnen zweifelsfrei abbildet, wer draußen
steht. Solche Türkommunikationssysteme gibt
es als Unterputz- und als Aufputzmodelle;
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sie bestehen aus Tür- und Wohnungsstation.
Erstere beinhaltet zusätzlich zu Ruftaster
und Lautsprecher eine Farbkamera, die
den Eingangsbereich fest im Blick behält.
Wer möchte, kann diese Technik auch mit
dem Briefkasten kombinieren und an vielen möglichen Stellen installieren lassen, selbstverständlich auch an der Gartentür. Das Gegenstück ist die
Wohnungsstation. Je nach
Modell kann das Hören
und Sprechen über einen
Hörer oder über eine Freisprechfunktion erfolgen. Wer
nicht immer in den Flur laufen möchte, wenn es klingelt, wählt ein Tischgerät.
Integriert ist ein Farbdisplay,
auf dem zu sehen ist, wer
draußen steht. Als freundliche Einladung lässt sich auf Knopfdruck
das Licht im Treppenhaus einschalten, und
wer nicht empfangsbereit ist – der ignoriert
das Bildschirm-„Motiv“. Licht ist ein genereller
Sicherheitsfaktor. Der Grundsatz „Unbekannten nie die Tür öffnen“ lässt sich mit dieser Technik erfüllen. Doch wer vorhat einzubrechen, wartet ab, bis die Bewohner
ausgegangen sind. Nachts ist eine ausreichende Innen- und Außenbeleuchtung eine
abschreckende Maßnahme. An
der Arbeit sind Diebe jedoch
auch tagsüber; jetzt wollen
sie binnen Sekunden ins Haus
gelangen. Vor allem schwer
überwindbare Verriegelungen
führen dazu, dass sie aus
Angst vor Entdeckung aufgeben.
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Die Überwachungs- und Steuerungsanlage für den Hauseingang ist in der Küche sinnvoll platziert.
Bild und Sprechverbindung bieten Sicherheit.

Tipps zur Einbruchsicherung
Eine erste Hürde bilden Zäune rund um das Grundstück oder den Vorgarten. Hecken sollten
möglichst kurz gehalten werden, sodass sie einem Einbrecher keinen Sichtschutz bieten. Die
einbruchhemmende Wirkung lässt sich durch Folgendes verstärken:
Türen, Fenster und Tore geprüft/zertifiziert
nach DIN EN 1627 ff. in der Widerstandsklasse RC-2 bieten einen guten Schutz für
alle ohne Hilfsmittel erreichbaren Stellen,
vor denen der Täter einen festen Stand hat.
Multifunktionstüren zwischen Garage und
Wohnhaus können Einbruchhemmung und
Brandschutz kombinieren.
Kellerfenster wie oben ausgestattet oder mit
Gittern – Grundsatzempfehlung RC-2-Gitter –
sichern.

Auch Rollläden kann man als geprüfte/zertifizierte einbruchhemmende RC-2-Elemente
erhalten.
Anwesenheitssimulation ist nicht nur
während des Urlaubs, sondern auch
bei kurzer Abwesenheit empfehlenswert.
Am einfachsten ist das realisierbar über
ein BUS-System, über das z. B. das Licht zu
unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Räumen an- und ausgeht. Oder
elektrische Rollläden abends heruntergelassen und morgens hochgezogen werden.

Informieren Sie sich bei Ihrer polizeilichen Beratungsstelle, die kostenlose Sicherheitsberatungen anbietet. Das Netzwerk „Zuhause sicher“ überreicht Ihnen zudem nach Umsetzung aller polizeilichen Empfehlungen eine Präventionsplakette.
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11. Zuvorkommende Extras
Der Begriff „Komfort“ muss nicht gleich Luxus
und goldene Wasserhähne bedeuten. Bei der
Gestaltung einer Immobilie, die den Lebenszyklus begleitet, sollte man sich vielmehr auf
die andere „Komfort“-Bedeutung konzentrieren: Annehmlichkeit und Bequemlichkeit.
Produkte, die Komfort in diesem Sinne ermöglichen, bieten höchste Funktionalität bei einfachster Anwendung.
Funktionale „Mehrwert“-Details sollten
deshalb bei Anschaffungen ebenso in die
Entscheidung einbezogen werden wie die
Wertigkeit der Materialien und gesundheitliche Aspekte, Verarbeitungsqualität
und sicheres Handling. Verbunden damit
ist einerseits Langlebigkeit – das Produkt
soll nach Jahren des Gebrauchs genauso
gute Dienste leisten wie zum Zeitpunkt der Anschaffung –, andererseits eine
lange Anwendungsdauer – das Produkt sollte
sich veränderten Lebenssituationen anpassen
können.
Möglichst autark bleiben
Diese Idealvorstellung ist in vielen Produkt- und
Funktionsbereichen sofort umsetzbar, bei der
Sanitär-, der Küchenmöbel- und Hausgeräteausstattung, in Schlafräumen. Elektromoto-

risch verstellbare Betten beispielsweise lassen
sich zum wöchentlichen Beziehen auf Knopfdruck rückenschonend in die Höhe fahren.
Geradezu unverzichtbar für die Gesundheit
der eigenen Wirbelsäule ist diese Funktion,
wenn ein Familienmitglied krank ist und
gepflegt werden muss.
Auch wer im Bett liegt, kann autark bleiben:
Per Fernbedienung kann eine Sitz- oder Liegeposition gewählt werden, können Jalousien
und Beleuchtung, TV-Gerät und Radio bedient
werden. Über Haustelefon lassen sich
Wünsche an Anwesende äußern, über eine
Verbindung nach draußen kann mit einem
einzigen Fingerdruck externe Hilfe herbeigerufen werden.
Prioritäten ausloten
In anderen Fällen muss man abwägen, wo die
Priorität liegen soll. Beispielsweise bei
Küchenarmaturen: Komfort entsteht durch
die Eigenschaften pflegeleichte Oberfläche,
hoher Auslauf, integrierte Schlauchbrause,
„griffiger“, möglichst langer Bedienhebel –
die Designauswahl reduziert sich dadurch
allerdings. Das gilt auch für Küchenarmaturen mit Infrarotsteuerung, die über einen
Sensor berührungslos den Wasserzulauf
in Gang setzen. Bei stark herabgesetzter
Beweglichkeit sind sie ideal. Falls die Sensibilität für Temperaturempfindungen eingeschränkt ist, kann LED-Technik diese Information visuell liefern: Ein roter Wasserstrahl
steht für heiß, ein blauer für kalt.
Moderne LED-Technik ermöglicht vielfältige
Beleuchtungseffekte.

nutzungskomfort

Funktionale Beleuchtung, hier beim Öffnen der Schublade, bietet Komfort und Sicherheit
und zaubert stimmungsvolle Atmosphäre in Wohn- und Arbeitsbereiche.

Dinge im richtigen Licht betrachten
Bei der lichttechnischen Ausstattung lässt
sich mehr und mehr aus dem Vollen schöpfen.
Ein mögliches Szenarium: Gebügelte Wäsche
soll am Abend im Schrank verstaut werden.
Auf dem Weg dorthin wird der Wäschekorb
in der Regel so oft abgestellt, wie Türen samt
Lichtschalter betätigt werden. Die Alternative:
Die Türen schwingen automatisch auf, das
Deckenlicht schaltet ohne Zutun ein, und
beim Öffnen der Schranktüren werden über
einen elektronischen Bewegungsmelder,
der ebenfalls auf Personen reagiert, die
Innenräume beleuchtet – wunderbares Orientierungslicht, wie es auch in Kühlgeräten
oder in Besteckschubladen besseren Überblick verschafft. Eingeräumt wird die Wäsche
in frischer Luft, dafür hat eine Fensterlüftungsautomatik bereits gesorgt.
Später nachschauen, ob auch wirklich alle
Lichter wieder gelöscht sind? Die Schrankinnenbeleuchtung erlischt, wenn die Türen
geschlossen werden, das Raumlicht, wenn
man den Raum verlässt – und die Zimmertür
schließt selbsttätig. Ein wenig mag das vielleicht nach Science-Fiction klingen. Diese

Zukunft hat jedoch längst begonnen. Jeder
Haushalt ist „ein kleines Familienunternehmen“, und je rationeller die Arbeiten
ablaufen, desto mehr Freizeit steht Kindern,
Partnern und der eigenen Person zur Verfügung. Zu anderen Zeitpunkten können
Wege und häufiges Bücken beschwerlich
werden und eine veränderte Sehfähigkeit
die Orientierung erschweren. Wenn die
Alltagstätigkeiten dann hinderungsfrei erledigt werden können, erhöht das die
Lebensqualität und Lebensfreude ungemein.

LED sei Dank: Licht unterstreicht das Design, erhöht
die Sicherheit und verbraucht
kaum Energie.
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12. Aktiv die eigene Welt verändern
Unsere demografische Entwicklung hebt die
Diskussion um das Wohnen im Alter auf eine
zunehmend breitere Ebene. Das Alter wird
aus den unterschiedlichsten Zielsetzungen
heraus als Chance begriffen, vorhandene
Wohnwünsche in die Tat umzusetzen: näher
bei den Kindern oder bei anderen Verwandten
zu leben. Einen völligen Neuanfang im Ausland zu starten. Nicht mehr zurückgezogen
und auf sich selbst bzw. die Familie konzentriert hinter der geschlossenen Haustür zu
werkeln. Im Bedarfsfall problemlos auf
Versorgung und Pflege zurückgreifen zu
können ...
Begleitet werden Wohnwünsche dieser Art
von einem Grundgedanken: Eigenständigkeit
und Selbstbestimmtheit sollen auch im Alter
erhalten bleiben. Nach einer Untersuchung
von LBS und Empirica wollen 65 % der Menschen so lange wie möglich in der eigenen
Wohnung leben. Doch keine zwei Prozent des
Wohnraums in Deutschland sind seniorengerecht.

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)
in Köln unterscheidet Wohnmöglichkeiten
nach den folgenden drei Entscheidungssituationen:
1. So lange wie möglich zu Hause bleiben,
ermöglicht durch
barrierefreie Wohnungen,
die Anpassung von Wohnungen
(Wohnberatung),
betreutes Wohnen zu Hause sowie
Quartierskonzepte, u. a. mit Versorgungseinrichtungen im näheren Umfeld.
2. Die Wohnsituation dann verändern, wenn
es nicht mehr anders geht. Darunter fallen
betreute Wohngemeinschaften,
Hausgemeinschaften für Pflegebedürftige
sowie
Alten- und Pflegeheime.
3. Die Wohnsituation nach eigenen Vorstellungen verändern. Gemeint sind damit
Altenwohnungen,
gemeinschaftliches Wohnen,
betreutes Wohnen/Wohnen mit Service
sowie
Wohnstifte.
Die letztgenannte Gruppe von Wohnmöglichkeiten stößt zunehmend auf Interesse.
Schon in der Vergangenheit wurden bundesweit sogenannte Servicewohnanlagen erstellt.
Sie verfügen über abgeschlossene Appartements sowie Gemeinschaftsräume wie Restaurant, Cafeteria und Wellness-Bereich.
Sicherheit im Notfall bietet ein 24-StundenRufdienst. Die Bewohner können sich voll-
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Alters-WG als Wohnform: Wer sich dafür entschieden hat, ist meist begeistert.

kommen eigenständig versorgen oder aber
abhängig von ihrem jeweiligen Bedarf Zusatzleistungen einkaufen, etwa die wöchentliche
Wohnungsreinigung oder auch die Erledigung von Einkäufen und der Wäsche. Parallel
entstanden Projekte auf privater Basis: die
gemeinschaftlichen Wohnformen. Sie sind in
der Regel durch folgende Kriterien gekennzeichnet:
Bewohner organisieren sich selbst
Besondere Qualität des Zusammenlebens
Bewohner spielen eine Rolle bei der Projektentwicklung
Gegenseitige und professionelle Hilfe bei
Bedarf
Mischung unterschiedlicher sozialer
Gruppen
Integration in das Wohnquartier der Umgebung
Gemeinschaftsfördernde Baukonzepte.

bis zur ganzen Siedlung. Die jeweiligen Bewohner entscheiden darüber, in welchen
Altersstrukturen sie leben möchten – als
homogene 60-plus-Gesellschaft oder altersunabhängig wie beim integrierten Wohnen.
Hier leben Alt und Jung in lebendiger Gemeinschaft, unterstützen sich gegenseitig, leben
gemeinsame Interessen – und es wird akzeptiert, wenn sie sich für ihre Ruhe- und
Familienphasen in die eigenen vier Wände
zurückziehen.

Die Spanne der Wohnsituationen reicht von
Individualräumen innerhalb einer Wohngemeinschaft über separate Wohnungen in
einem Haus oder einem Gebäudekomplex
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13. Jung und Alt gemeinsam
Jeder kann frühzeitig auf eine Wohnsituation
für das Alter hinarbeiten, die persönliche Erwartungen möglichst optimal erfüllt. Einen
Patentweg dorthin gibt es nicht. Einer der
möglichen Wege mündet in gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Hier beispielhaft zwei
Modelle.
Freie Scholle in Bielefeld
Seit über 100 Jahren besteht die „Freie Scholle“
in Bielefeld, eine Wohnungsbau-Genossenschaft mit rund 5.000 Wohnungen, die sich
auf verschiedene Siedlungsgebiete der Stadt
verteilen. Voraussetzung für den Bezug einer
Wohnung ist die Mitgliedschaft in der Genossenschaft. Wie das Wohnen in den einzelnen Siedlungen gestaltet wird, entscheiden
die Mitglieder der Selbstverwaltung. Entsprechend ihrem Leitspruch „Sicher wohnen – ein
Leben lang“ nehmen Aktivitäten und Initiativen zum Wohnen im Alter großen Raum ein.

Als erstes bundesdeutsches Wohnungsunternehmen baute die Genossenschaft bereits
1988 eine eigene Altenberatung auf, 1990
folgte die Gründung des Vereins „Freie
Scholle Nachbarschaftshilfe“. Er ermöglicht
es hilfs- und pflegebedürftigen Mitgliedern,
in ihrer vertrauten Umgebung zu verbleiben.
Zum Angebot gehören u. a. Wohnraumanpassungs-Maßnahmen, ein mobiler sozialer
Dienst, Einrichtungen für betreutes Wohnen
und ein Pflegemitteldepot. Dazu kommen
Gemeinschaftseinrichtungen, die allen Altersgruppen für selbst organisierte Aktivitäten
verfügbar sind. Im Rahmen der Bautätigkeit
werden in jedem Siedlungsgebiet auch barrierefreie Wohnungen gebaut.
Haus Mobile in Köln
Im Dezember 1997 war das Haus Mobile in
Köln-Weidenpesch bezugsfertig – als Bauherren- und Bauträgermodell ein Pilotprojekt
seiner Art. Der aus einer Privatinitiative resultierende viergeschossige Neubau wurde nach
den Wünschen seiner Bewohner geplant
und gebaut. Zugrunde liegt dem Projekt eine
Mischfinanzierung: Es besteht aus zwölf
selbst genutzten bzw. vermieteten Eigentumswohnungen, 15 öffentlich geförderten und
neun freifinanzierten Wohneinheiten. Die
Projektkonzeption wird durch den gemeinnützigen Verein „Neues Wohnen im Alter“ abgesichert.
Der Gebäudekomplex besteht aus drei Gebäudeteilen, den Mittelpunkt bildet ein Rundbau, an den sich seitlich je ein Baukörper
anschließt; die insgesamt 36 Wohneinheiten
haben Größen von 36 bis 144 m2.

a l terna tive
wohnformen

Das Wohnraumangebot ist ausgelegt für jede
Lebensform – vom Single bis zur mehrköpfigen
Familie. Hier leben rund 60 Menschen in jedem
Alter. Bis auf vier Maisonette-Wohnungen
sind die Einheiten barrierefrei.
Im ersten Stock liegen Gemeinschaftsräume
mit Küche, im Erdgeschoss ein Nachbarschaftscafé mit Terrasse. Als weitere Gemein-

schaftsflächen vorhanden sind Garten, Dachterrasse, ein Gästezimmer und ein Pflegebad.
Das Leben im Generationenverbund ist im
Haus Mobile ebenso Programm wie die
freiwillige gegenseitige Unterstützung und
eine enge Nachbarschaftsvernetzung mit
kulturellen, sportiven und kulinarischen
Aktivitäten.

Tipps zur Projektplanung
Die Realisierung eines Wohnprojekts lässt sich nicht aus dem Handgelenk schütteln. Gezielte
Planung ist Voraussetzung:
Individuell und in der Gruppe Vorstellungen
und Ziele definieren.
Mitinteressenten in Arbeitstreffen bis hin zu
Freizeitaktivitäten sehr gut kennenlernen.
Standortwahl vornehmen.
Intensiven Erfahrungsaustausch mit bestehenden Projekten betreiben.
Übereinkunft erzielen, ob und wie auch bei
Pflegebedürftigkeit Selbstständigkeit gewahrt werden kann.

Finanzielle Grundlagen klären.
Konzeption schriftlich fixieren und in eine
Rechtsform bringen.
Ggf. Kooperationen mit Bauträgern und
Banken entwickeln.
Öffentlichkeitsarbeit und früh Kontakte zu
Entscheidungsträgern in Kommune und
Bauwirtschaft aufbauen, um die Suche
nach geeigneten Immobilien oder Grundstücken zu erleichtern.
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14. Umbau-Vorschläge
Wer zu dem Schluss gekommen ist, Haus oder
Wohnung barrierearm umzubauen, sollte in
jedem Fall einen Experten zu Rate ziehen. In
Eigenregie geplante Veränderungen können
im Nachhinein die Kriterien einer zukunftsgerechten Wohnung oft nur zum Teil erfüllen,
weil einzelne Kriterien übersehen oder vergessen werden.
LBS-Tipp: Prüfen Sie kritisch, ob Sie den Umbau
gleich mit energetischen und einbruchhemmenden Maßnahmen verbinden können. Das
spart Zeit, Nerven und meist auch Kosten.

Auf den folgenden Seiten finden sich Beispiele für den Umbau einer typischen Geschosswohnung sowie eines Siedlungshauses und
einer Gartenanlage. Die Planung erfolgte durch
die gruppeomp architekten BDA in Bremen.
Je nach Wünschen und Geldbeutel gibt es jeweils eine Basis- und eine Komfortlösung.
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Beispiel 1: 3-Zimmer-Geschosswohnung
Ingrid (53) und Stefan P. (54) leben seit 15 Jahren in ihrer Stadtwohnung mit Balkon im Obergeschoss eines typischen Mehrfamilienhauses
der Nachkriegszeit. Bad und Küche sind, wie
damals üblich, sehr platzsparend angelegt.
Da der Sohn kürzlich ausgezogen ist, steht
das Kinderzimmer jetzt leer – eine gute Gelegenheit, gleich die gesamte Wohnung zukunftsgerecht auszustatten. Um dabei nichts
zu übersehen, wird ein Architekt zu Rate gezogen, der zwei Vorschläge erarbeitet.
Basislösung
Die wesentlichen Maßnahmen betreffen Bad
und Küche, zwischen denen ein Wanddurchbruch geschaffen wird. So entsteht mehr
Platz für eine große Küche mit Aufenthaltscharakter. Die Wohnzimmertür soll verbreitert werden und aus dem Balkonfenster wird
eine Doppeltür.

UMB AUVORSCHLÄGE

Bauliche Maßnahmen
Kosten*
Verbreiterung der Wohnzimmertür
auf mind. 90 cm Durchgangsbreite. 1.600 €
Umbau des Kinderzimmers zum Bad
mit bodengleicher Dusche, unterfahrbares Waschbecken, Bewegungsfläche
von 1,20 m Radius.
12.700 €
Zusammenlegung von altem Bad
und Küche zur Wohnküche 		
(ohne Küchenzeile).
8.700 €
Umbau des Schlafzimmerfensters
zu einer Balkontür.
3.700 €
Holzdielen für den Balkon.
700 €
gesamt

27.400 €

Komfortlösung
Auch hier werden Bad und Küche durch einen
Wanddurchbruch verbunden. Es entsteht ein
komfortables und funktionales Badezimmer.
Das anliegende Kinderzimmer macht Platz für
das neue Schlafzimmer – jetzt mit direktem
Zugang zum Bad.
Das ehemalige Schlafzimmer wird zu einem
großzügigen Wohn- und Essbereich: Die Wand
zum Wohnzimmer wird durchbrochen und
zu einer Arbeitsfläche umfunktioniert. Der
angrenzende Balkon ist von zwei Seiten begehbar und wird außerdem zum Wintergarten
ausgebaut.

* Bruttopreise als grobe Orientierungshilfe, die konkreten
Kosten hängen von der Gebäudesubstanz, den individuellen Materialwünschen sowie dem Standort ab.

Bauliche Maßnahmen
Kosten*
Zusammenlegung von altem Bad
und alter Küche zum großen
Badezimmer, inkl. neuer Wand im
Schlafzimmer für Einbauschrank
und Anschlüssen für Küche im
Wohnbereich.
22.000 €
Ausbau des Balkons zum
Wintergarten, inkl. Planungsund Genehmigungskosten.
18.200 €
Wanddurchbruch zwischen
Küche und Wohnzimmer.
2.200 €
gesamt

42.400 €

Sollen Küche und Bad komplett barrierearm
werden, sollten Herd, Spüle und Arbeitsplatte
in der Küche unterfahrbar sein. Hängeschränke
und Regale sollten auch im Sitzen erreichbar
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und somit absenkbar sein. Dazu kommt eine
bodengleiche Dusche und eine Duscharmatur, in
die sich bei Bedarf leicht ein Sitz einhängen lässt.
Bauliche Maßnahmen
Kosten*
Spüle und Arbeitsplatte
unterfahrbar.
1.200 €
Hängeschränke im Sitzen erreichbar, Mehrkosten für Technik zum Absenken der
vorhandenen Schränke (je Modul). 3.500 €
Einbau einer bodengleichen Dusche. 2.200 €
Haltegriffe in der Dusche.
300 €
gesamt

7.200 €

Beispiel 2: Umbau eines Siedlungshauses
Regine (57) und Heinz K. (58) leben seit vielen
Jahren in einem Einfamilienhaus aus den 50er
Jahren. Im Erdgeschoss befinden sich das Wohn-/
Esszimmer, die Küche und das Gäste-WC. Der

Erdgeschoss
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Obergeschoss
Treppenaufgang liegt im Innern und ist rund
20 m2 groß. Im Obergeschoss befinden sich ein
Bad, zwei Kinderzimmer und das Schlafzimmer
der Eltern. Dort möchte die 19-jährige Tochter
Mareike einziehen, die in ihrer Heimatstadt
in Kürze ein Studium beginnt. Auch hier empfiehlt es sich, langfristig zu denken und das
Erdgeschoss bei dieser Gelegenheit, gleich den
zukünftigen Bedürfnissen der Eltern anzupassen. Ein Umbau soll dem Ehepaar ebenerdiges Wohnen ermöglichen, denn später
kann das Treppensteigen beschwerlich werden. Ziel ist es, ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit zu erreichen. Im Obergeschoss
soll eine zweite vollwertige Wohnung für die
Tochter entstehen. Wieder gibt es zwei Vorschläge mit unterschiedlichem Investitionsaufwand. Beide berücksichtigen die gesetzlichen Normen für barrierefreies Wohnen.
* Bruttopreise als grobe Orientierungshilfe, die konkreten
Kosten hängen von der Gebäudesubstanz, den individuellen Materialwünschen sowie dem Standort ab.
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Basislösung**
Im Erdgeschoss entsteht aus der früheren
Küche ein großzügiges, funktionales Bad.
Der bisherige Essbereich wird räumlich abgetrennt und zum Schlafzimmer mit direktem
Badzugang umfunktioniert. Im Wohnzimmer
findet eine Küchenzeile Platz; der Raum
wird damit zur gemütlichen Wohnküche.
Eine Rampe könnte später die Treppe zum
Hauseingang ersetzen, dazu kommt ein
schwellenloser Zugang zur Terrasse und in
den Garten.
** DIN 18025-1: barrierefreie Wohnungen.

Obergeschoss
Bauliche Maßnahmen
Kosten*
Barrierefreier Zugang zur vorhandenen
Terrasse als Schiebetüranlage.
7.200 €
Erweiterung der vorhandenen Terrasse,
inkl. rutschfesten Belags (ca. 30 m2). 5.400 €
Barrierefreier Zugang zum Garten. 3.800 €
Rampe im Eingangsbereich.
6.300 €
Räumliche Trennung zwischen
Schlaf- und Wohnbereich.
3.200 €
Durchbruch zum neuen Bad.
2.100 €
gesamt

Erdgeschoss

* Bruttopreise als grobe Orientierungshilfe, die konkreten
Kosten hängen von der Gebäudesubstanz, den individuellen Materialwünschen sowie dem Standort ab.

28.000 €

Weitere Maßnahmen betreffen das Obergeschoss. Dort wird für Mareike eine 2-ZimmerWohnung eingerichtet. Das ehemalige Schlafzimmer der Eltern wird zum Wohnzimmer,
das alte Kinderzimmer zum neuen Schlafzimmer. Im zweiten Kinderzimmer – in der
Mitte der Wohnung – wird an zentraler Stelle
eine Küche eingerichtet.
Bauliche Maßnahmen
Einrichtung einer zweiten
Küche im OG.

Kosten*
4.400 €
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Komfortlösung**
Mit höherem Investitionsaufwand lässt sich
zudem das Treppenhaus ausgliedern. So entsteht zusätzlicher Platz für Eltern und Tochter.
Ein weiterer Vorteil: Wenn Tochter Mareike
später einmal auszieht, kann die Einliegerwohnung fremdvermietet werden. Über eine
neue Außentreppe sind die Wohnung im
Obergeschoss und der Keller erreichbar. Sie ersetzt das Treppenhaus. Außerdem werden
durch einen kleinen Anbau ein neues Schlafzimmer und eine weitere Terrasse geschaffen.
Im Erdgeschoss wird die gewonnene Fläche
der alten Treppe als Abstellraum genutzt. Eine
barrierefreie 2-Zimmer-Wohnung für die Eltern
entsteht: Zwei Wanddurchbrüche vom angebauten Schlafzimmer zu Bad und Flur schaffen eine schwellenlose Verbindung mit dem
Wohnbereich. Außerdem sind im Erd- und im
Obergeschoss weitere private Freisitze vorgesehen: Im unteren Bereich wird die Terrasse
** DIN 18025-1:
barrierefreie
Wohnungen.

Erdgeschoss
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Obergeschoss
ausgebaut und oben kann für Tochter Mareike
sogar noch ein Balkon angebaut werden. Dafür
muss lediglich die neue Außentreppe mit
einer Plattform erweitert werden. Das GästeWC wird rückgebaut. Dadurch entsteht Platz
für eine Garderobe. Die Planung sieht außerdem eine Außenrampe mit Vordach vor. Diese
Maßnahme lässt sich aber auch zu einem
späteren Zeitpunkt noch umsetzen. Das Obergeschoss wird moderner und offener gestaltet. Die Küche wird durch einen Durchgang
mit dem Wohnzimmer verbunden. Dort, wo
vorher das Treppenhaus Platz beanspruchte,
entsteht jetzt ein offener Essbereich unterm
Dach. Im Bad sorgt eine zusätzliche Dusche für
mehr Komfort.
Bauliche Maßnahmen
Kosten*
Seitlicher/Hinterer Anbau im EG
(ca. 20 m2), inkl. Planungskosten. 38.000 €
Separater Treppenzugang zum OG,
alternativ: offen,
13.200 €
geschlossen (mit Mauern),
23.000 €
geschlossen (mit Verglasung).
33.400 €
Schließung des Zugangs EG/OG.
7.500 €
Schließung des Zugangs zwischen
Erd- und Kellergeschoss.
6.700 €
Optional Anbau eines Balkons.
10.600 €
Ergänzung des oberen Badezimmers um eine Dusche.
2.900 €
gesamt

ab 68.300 €

* Bruttopreise als grobe Orientierungshilfe, die konkreten
Kosten hängen von der Gebäudesubstanz, den individuellen Materialwünschen sowie dem Standort ab.
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Beispiel 3: Neugestaltung des Gartens
Regine und Heinz K. sind leidenschaftlich gern
draußen. Im Garten haben die Eheleute seit
Jahren ihre verschiedenen Blumen- und Gemüsebeete gepflegt, doch das Pflanzen, Ernten
und Rasenmähen ist arbeitsaufwändig und
anstrengend. Um sich die Freude am Garten
noch lange zu erhalten, wollen sie mit Hilfe
eines Landschaftsarchitekten die Grünflächen
ihren Bedürfnissen anpassen.

Weiße Immergrün halten Unkraut fern. Von
der Terrasse können Regine und Heinz K.
künftig den Blick auf ein beleuchtetes, pflegeleichtes Wasserbecken mit Seerosen genießen.
Steinplatten sorgen rundherum für einen
sicheren Tritt. Weite Teile des Rasens werden
durch Stein- und Kiesflächen neu gestaltet.
Auf Abwechslung müssen die Gartenliebhaber
dennoch nicht verzichten. Pflanzkübel mit
unterschiedlichen Gewächsen machen auch
den „neuen“ Garten bunt und lebendig. Eine
offene Gartenlaube bietet an heißen Tagen
einen schattigen Platz. Eingelassene Bodenstrahler zur Illumination sowie Lichtstelen
in der Einfahrt und im Eingangsbereich sorgen für mehr Übersicht nebst toller Atmosphäre und laden an Sommerabenden zum
Verweilen ein.
Maßnahmen
Kosten*
Zugänge
Terrasse und Garten.
s. S. 43
Errichtung eines Seerosenbeckens
mit Beleuchtung.
5.000 €
Pflasterung von Einfahrt und
Wegen mit unterschiedlichen 		
Materialien.
11.500 €

Bereits geplant wurde ein neuer Zugang aus
dem Wohnbereich. Eine Holzterrasse ersetzt
die rutschigen Fliesen und sorgt für ein modernes Ambiente. Die Stufen zur Terrasse und
zum Garten verschwinden zu Gunsten sanft
abfallender Laufflächen. Beete, Strauch- und
Baumbewuchs werden reduziert bzw. weichen
neuen Arten. Denn Spalierobst ist leichter in
Form zu schneiden und Hochbeete sind einfach zu pflegen. Attraktive Bodendecker wie
z. B. die gelbblühende Waldsteinie oder das
* Bruttopreise als grobe Orientierungshilfe, die konkreten
Kosten hängen von der Gebäudesubstanz, den individuellen Materialwünschen sowie dem Standort ab.
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15. Die Finanzierung aus einer Hand
Die LBS ist die Bausparkasse der Sparkassen.
Kunden können eine gemeinsame Finanzierung der LBS und der Sparkasse erhalten –
mit nur einem einzigen Ansprechpartner in
einem LBS-Kunden-Center oder einer Sparkasse. Das spart nicht nur Zeit und Lauferei,
sondern auch Geld und Nerven: Alle Unterlagen müssen nur einmal vorliegen, unbürokratisch und problemlos.
Egal, ob bauen, kaufen oder modernisieren –
stets werden alle Finanzierungsbausteine auf
die individuellen Bedürfnisse hin geprüft.
Und durch die Einbeziehung der WohnRiester-Förderung, günstiger KfW-Kredite
sowie ggf. weiterer Förderprogramme kann
oftmals bares Geld gespart werden.
Bausparen: zinssicher und flexibel
Als einziges Finanzprodukt kombiniert der
Bausparvertrag zwei zentrale Elemente einer
soliden Finanzierung: die Bildung von Eigenkapital in der Sparphase und das zinsgünstige
Bauspardarlehen. Bausparen ist nicht nur
zinssicher, sondern auch flexibel. So kann der
Kunde in der Sparphase bis zu einer vertraglich vereinbarten Höhe Sonderzahlungen
leisten und die Bereitstellung der Bausparsumme beschleunigen, durch außerplanmäßige Tilgungen das Bauspardarlehen
schneller zurückzahlen oder auch ganz auf
das Darlehen verzichten.
LBS-Modernisierungskredit – einfach zinssicher
Und ist in nächster Zeit eine Modernisierung
geplant, dann ist der LBS-Modernisierungskredit eine gute Wahl. Einfach und sicher
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kombiniert er die Vorteile des Bausparens mit
einem direkten Kredit. So kann ein Modernisierungsvorhaben einfach und zinssicher
finanziert werden.

RIESTERB AUSPAREN

16. Mit Riester-Bausparen in
die eigenen vier Wände
Mit dem LBS-Riester-Bausparvertrag erhalten
Käufer und Bauherren, aber auch Immobilienbesitzer attraktive staatliche Unterstützung, um mit selbst genutztem Wohneigentum ihre Altersvorsorge abzusichern.
Wer früher entscheiden musste, ob er Geld
für die Altersvorsorge oder für sein Eigenheim
spart, kann heute beides mit staatlicher Unterstützung kombinieren.
Die höchstmögliche Riester-Zulage* zahlt der
Staat, wenn man jährlich 4 Prozent des
Vorjahres-Bruttogehalts (maximal 2.100 Euro),
abzüglich der Zulagen auf einen LBS-RiesterBausparvertrag einzahlt. Jeder Förderberechtigte kann eine Grundzulage von 175 Euro
jährlich bekommen. Zusätzlich erhalten die
Riester-Sparer Kinderzulagen von 185 Euro je
Kind und Jahr. Für ab 2008 Geborene gibt es
300 Euro Zulage im Jahr. Für Berufseinsteiger
unter 25 Jahren legt der Staat bei Vertragsabschluss noch einmalig 200 Euro Berufseinsteigerbonus dazu.
Eine Familie mit zwei Kindern kann so RiesterZulagen in Höhe von 950 Euro im Jahr bekommen – dazu kommen ggf. hohe Steuervorteile. In der Sparphase stärken die staatlichen Zulagen das Eigenkapital und damit
die einsetzbare Bausparsumme.

Zudem können Immobilienbesitzer laufende
Baukredite** mit staatlicher Riester-Förderung
noch schneller zurückzahlen! Die Vorteile:
Die Riester-Zulagen können die Laufzeit der
Finanzierung deutlich verkürzen.
Durch die verkürzte Kreditlaufzeit lassen
sich unter Umständen mehrere tausend
Euro Finanzierungskosten sparen.
Zusätzlich sind ggf. auch Steuerersparnisse
möglich – abhängig von Ihrer individuellen
Situation.
Die LBS-Riester-Kredite sind über die gesamte Laufzeit zu 100 % zinssicher.
Und auch wenn Sie Ihr Eigentum „fit fürs
Alter“ machen möchten, bieten sich Chancen.
Denn Eigentümer können bei bestimmten Umbaumaßnahmen (sogenannten barrierereduzierenden Maßnahmen) von WohnRiester profitieren.

* Es gelten Fördervoraussetzungen.
** Resultierend aus der ursprünglichen Anschaffung oder 		
Herstellung der selbst genutzten Immobilie.

Das erhöht die mögliche Darlehenssumme,
für die ein Zinsrisiko ausgeschlossen werden kann. In der Darlehensphase fließen
die Riester-Zulagen dann direkt in die Tilgung
und senken so die Finanzierungskosten
deutlich.
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teilweise

17. Checkliste – wie ist Ihre
momentane Wohnsituation?

ja

CHEC KL ISTE
WOHNSITUAT I ON

Sind alle Innenräume problemlos erreichbar (keine Stolperfallen)?
Sind Balkon, Terrasse oder Garten schwellenfrei zugänglich?
Haben Zimmertüren eine Mindestbreite von 90 cm?
Sind Wohn- und Schlafbereich kombinierbar, z. B. durch eine Schiebetür?
Ist die Küche mindestens 8 m2 groß?
Misst das Badezimmer mindestens 6 m2?
Ist eine bodengleiche Dusche vorhanden (oder nachrüstbar)?
Geht die Badezimmertür nach außen auf?
Sind Bedienelemente, Lichtschalter und Türgriffe max. 85 cm hoch angebracht?
Gibt es automatische Rollläden? Sind Bad und Küche automatisiert?
Ist der Waschtisch unterfahrbar?
Lässt sich die Küchenarbeitsplatte verstellen?
Gibt es eine Abschaltautomatik für den Herd?
Reicht die Außenbeleuchtung des Hauses aus?
Ist der Eingangsbereich einbruchsicher (z. B. Türspion, Bewegungsmelder)?
Haben Sie mehr als 3 x „Teilweise“ oder „Nein“ angekreuzt? Dann besteht möglicherweise
Handlungsbedarf. Die Experten der LBS und der Sparkasse zeigen Ihnen gerne günstige
Finanzierungsmöglichkeiten auf. Nutzen Sie die Wohn-Riester-Förderung für Ihre Maßnahmen!
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Sprechen Sie mit uns.
Wir beraten Sie gerne zu folgenden Themen:

LBS · 48130 Münster
www.lbswest.de
info@lbswest.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
Bausparen · Finanzieren · Immobilien

81.003.069 · 01/18

Bausparen
Baufinanzierung
Wohneigentum
Altersvorsorge
Modernisieren
Junges Bausparen
Immobilien

