Barrierefreies Bad für alle by CREO
Badplanung in der CREO Musterausstellung an der B 1 in Vogelsdorf

„Mein barrierefreies Bad haben
meine Krankenkasse und die
KfW, die Kreditbank für Wiederaufbau, mitfinanziert“, schildert ein zufriedener CREOKunde. Das Beste war, dass das
CREO-Team ihn auf diese tolle
Idee gebracht hat und ihn unterstützend bei allen Fragen zur
Seite stand. Jetzt, wo das Bad
fertig ist, habe er alle bisherigen
Vorstellungen von Krankenhaus,
Hilfsmittel und Funktionseinrichtung vergessen. Er und die
ganze Familie sind einfach nur
begeistert, wie schön und bequem es geworden sei.
„Mit dieser Meinung ist der
Kunde nicht allein“, sagt Architektin Wibke Ottemeier. Das
erfreuliche sei, barrierefrei ist
stark im Kommen und bedeutet
keinesfalls wie oft angenommen
einen Verzicht auf ein schönes
und ansprechendes Bad. Das
CREO-Team setzt all seine Erfahrungen ein, um Ihnen so viel
Bewegungsfreiheit zu schaffen

wie sie möglich ist. Dies gilt im
ganzen Bad und wird auf Ihre
ganz persönlichen Bedürfnisse individuell abgestimmt. Die
Planerin weiß aus vielen Gesprächen, viele stellen sich früher oder später die Frage: Werde
ich im Alter in den eigenen vier
Wänden noch eigenständig und
selbstbestimmt leben können?
Die Antwort darauf sollte man
nicht erst dann finden, wenn
es bereits zu spät ist, so ihr Rat.
Denn das Bad in den eigenen
vier Wänden ist eine der wichtigsten Fragen, die über den
Verbleib in der gewohnten und
lieb gewonnenen Umgebung
entscheiden.
CREO möchte Sie einladen, die
Möglichkeiten zur Modernisierung Ihres Bades und auch Ihrer
Wohnräume kennen zu lernen.
Entdecken Sie bei uns, wie Sie
Ihr Bad anspruchsvoll gestalten
und in allen Lebenslagen bequem, sicher und mit viel Freude nutzen können.
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Beraten zum barrierefreien CREO-Bad: Meister Jörg Krause
und Assistentin Monique Specht (v.l.).
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