
Auf die eigenen vier Wände 
auch im Alter nicht verzichten

Wohnungs-Anpassungs-Beratung 
im Kreis Groß-Gerau

Kontakt

Sie möchten auch im Alter auf die Vorzüge Ihrer eige-
nen vier Wände nicht verzichten. Sie haben den ver-
ständlichen Wunsch, so lange wie möglich zu Hause, 
in ihrer gewohnten und vertrauten Umgebung zu leben.

Ihre Mietwohnung, Eigentumswohnung oder ihr Eigen-
heim muss sicher, praktisch und bequem sein und den
Anforderungen, die Sie an ein altersgerechtes, barriere-
freies Zuhause stellen, gerecht werden.

Richtige Planung oder rechtzeitige Veränderungen
schaffen die Voraussetzungen dafür. Die Anpassung 
des Wohnraums an die individuellen Bedürfnisse ist 
oft schon mit einfachen Mitteln zu erreichen.

WABe, die Wohnungs-Anpassungs-Beratung im Kreis
Groß-Gerau wird vom Kreis finanziert und bietet Ihnen
eine unabhängige, kostenfreie Erstberatung. 

Weshalb Wohnungsanpassung?

Telefonische Sprechzeit: 

donnerstags, 17.00 bis 18.00 Uhr 
Tel. 0172 - 6124446 

Terminvereinbarung zur Vor-Ort-Beratung: 

Tel. 06158 - 74995

wabe@kreisgg.de
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gefördert 
durch:

Telefonische Beratung oder 
Terminvereinbarung zur Vor-Ort-Beratung: 

Tel.: 0162 – 1033430
E-Mail: wabe@kreisgg.de



Eingang, Treppe

 Breite Eingangstür min. 90 cm ohne Schwelle
 Gegensprechanlage / Lichtschalter 85 cm Höhe 
 Treppe mit rutschsicherem Belag
 Handlauf auf beiden Seiten
 Rampe (6% Steigung)
 Treppenlift 
 Aufzug
 Treppensteiger

Küche

 Griffe handlich und ausreichend groß
 Backofen und Kühlschrank in Sichthöhe
 Beleuchtung direkt über der Arbeitsfläche
 Arbeitsfläche untersitzbar / unterfahrbar
 Spüle mit Flachsyphon
 Armatur mit ausziehbarem Brauseschlauch
 Hochschrank seitlich zu bedienen
 Unterschrankschubladen mit Teleskop-Auszug
 nach Möglichkeit keine Hängeschränke

Beispiele WohnraumanpassungBarrierefrei - was ist das?

Bad, Dusche, WC

 Tür von außen zu öffnen
 Tür im Notfall von außen zu öffnen
 Durchgangsbreite Tür mindestens 80 cm
 individuelle Haltegriffe
 Toilettenmontage mit flexiblem Anschluss
 bodengleiche Dusche (mind. 120 x 120 cm)
 rutschhemmende Fliesen
 Duschvorhang / keine feste Duschabtrennung
 Duscharmatur leichtgängig mit Verbrühschutz
 Waschbecken mit Einhebelmischarmatur
 Flachsyphon, untersitzbar / unterfahrbar
 Spiegel im Sitzen nutzbar, gute Beleuchtung
 Ablagen in Greifnähe

Alltagshilfen

 Rollator als Gehhilfe im Haus und draußen 
 Hausnotruf: mit Anschluss an Notrufzentrale
 Stehhilfe beim Bügeln, Kochen, Spülen
 Badewannenlift als Ein- und Ausstiegshilfe

Senioren mit alterstypischen körperlichen Einschrän-
kungen sind - genau wie Menschen mit körperlichen
Behinderungen - im Wohnumfeld eingeschränkt.
Betroffene und Fachleute haben Anforderungen für die
Planung von Wohnraum und für die Gestaltung von
Produkten des täglichen Gebrauches formuliert. Ältere
Menschen und Menschen mit Behinderungen sollen 
so komfortabel und unabhängig wie möglich leben.

Die Grundlagen barrierefreier Planung sind in
der DIN-Norm 18040 festgelegt:

- barrierefrei nutzbare Wohnungen 

- barrierefrei und uneingeschränkt mit dem 
Rollstuhl nutzbare Wohnungen (R)

Für bedienungsfreundliche und ergonomisch gestaltete
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgegenstände werden
Prüfsiegel (z.B. GGT) vergeben.

Wege und Stellplätze
Eingangsbereiche und Wohnungszugang
Überwindung von Schwellen,Treppen und Stufen
Anpassung des Grundrisses
Balkone, Loggien und Terrassen
Umbau des Bades
Bedienelemente und Hilfssysteme


