(Barrierefrei, behinderten- und altersgerecht)

Planung und Beratung
Wohnen in den eigenen vier Wänden – ein Wunsch, der trotz eingeschränkter Mobilität nicht unerfüllt
bleiben muss. Ob aufgrund des
Alters oder nach einem Unfall, wir
beraten Sie gerne, denn Ihre Unabhängigkeit liegt uns am Herzen. Wir
zeigen Ihnen Möglichkeiten für ein
selbständiges Leben, und das weiterhin in Ihren eigenen vier Wänden.

Gemeinsam mit Ihnen analysieren
wir Ihre jetzige Wohnsituation und
erarbeiten bauliche Anpassungen,
die Ihnen die Selbständigkeit und
damit Ihre Lebensqualität bewahrt
oder gar erheblich verbessert.
Nachhaltig und zukunftsorientiert, langfristig und sicher – so
fühlt sich dann Ihr Daheim an.
Barrierefreiheit bedeutet Lebensqualität

Überlassen Sie die gesamte Koordination mit Handwerkern, Ämtern
und Bauherren uns. Wir verfügen
über ein breites Netzwerk in der Region und übernehmen für Sie sämtliche organisatorischen Aufgaben
und Abklärungen vor Ort. Stützen
Sie sich auch auf unser Fachwissen
dank langjähriger Erfahrung im Bereich des barrierefreien Wohnens.

Koordination mit
Handwerkern

Koordination mit Handwerkern

Planung mit Handwerkern

Im Zusammenhang mit unseren
Dienstleistungen können wir z.B.
auch Transporte aller Arten anbieten. Ob Sie während den Umbauarbeiten in Ihrem Zuhause eine andere Bleibe aufsuchen oder Warentransporte nötig sind. Gerne bieten
wir Ihnen auch dabei unsere Hilfe
an und ermöglichen Ihnen so eine
«rondom» stressfreie Umbauphase.
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Transporte und Service

Transporte und Service
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Planung und Beratung

Ihr Wunsch:
selbständiges Leben.

Sprechen Sie mit uns über Möglichkeiten

(Beraten, begleiten, begeistern)

Selbständiges Wohnen
So lange und so selbständig wie
möglich wohnen – im Alter oder mit
einer Behinderung – entspricht je
länger je mehr einem Bedürfnis
vieler. In den eigenen vier Wänden
bleiben und nicht auf «fremde»
Hilfe oder Einrichtungen angewiesen sein. Dafür setzen wir uns ein.
Von der Beratung über die Koordination mit Handwerkern bis hin

zu Transporten bieten wir alles aus
einer Hand. Wir bieten optimale
Voraussetzungen für ein barrierefreies Wohnen.

Barrierefreies Bewegen ermöglichen

Schwellenlose Eingänge

Transportservice

sozialen Institutionen und Verbänden. Dabei werden persönliche Wünsche selbstverständlich
berücksichtigt und gemeinsam
festgehalten.

Beratung vor Ort

Frühzeitige Information und Auseinandersetzung mit dem Thema
«Wohnen im Alter» oder «Wohnen
mit einer Behinderung» fördern
wir unsererseits. Dies auch anhand von Schulungen und Vorträgen. Ob an Events, Workshops oder
auch auf Wunsch von Einzelnen,
wir stehen jederzeit persönlich zur
Verfügung. Wir zeigen Ihnen gerne
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Möglichkeiten anhand von gemachten Erfahrungen und positiven Feedbacks auf.

Martin Mehr präsentiert und informiert

Vorträge und Schulungen

Vorträge und Schulungen
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Persönlicher Check-up

Persönlicher Check-up
Wir nehmen die aktuelle Wohnsituation unter die Lupe und klären die
individuellen Bedürfnisse direkt
vor Ort ab. Anschliessend erstellen
wir eine Dokumentation (inklusive
Fotoaufnahmen) mit einer ausführlichen Zusammenfassung der
möglichen baulichen Anpassungen, dies je länger je mehr auch im
Auftrag oder in der Vermittlung von

Selbständiges Wohnen

Ihr Vorteil:
aktive Unterstützung.

