
Start des neuen Serviceportals barrierefreie-immobilie.de
Website barrierefreie-immobilie.de - kostenlose Broschüren und Praxistipps

Barrierefreies Bauen ist längst kein Nischenthema mehr. Aufgrund des bevorstehenden demografischen Wandels und der auch heute noch
stattfindenden Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen geht die Thematik uns alle an. Ziel des barrierefreien Bauens ist es, allen
Mitgliedern der Gesellschaft eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Auch Menschen, die mit dem Kinderwagen oder
Gepäck unterwegs sind, profitieren von einer barrierefreien Umwelt ohne Schwellen und mit ausreichend Bewegungsräumen. Sowohl
großflächige Maßnahmen, wie ein barrierefreies Wegenetz im jeweiligen Wohnumfeld, als auch die Umsetzung im Detail, beispielsweise durch
eine bodengleiche Dusche im eigenen Bad, sind Teil einer gebauten Umwelt ohne Barrieren.

Neues Serviceportal zum Thema barrierefreies Bauen

Sich als Bauherr oder Käufer einer barrierefreien Immobilie umfassend über die barrierefreie Bauweise zu informieren, ist aufgrund der
Bedeutung und Komplexität des Themas unerlässlich. Seit Kurzem existiert mit der Website barrierefreie-immobilie.de ein Serviceportal, das
Sie umfassend zu allen Grundlagen dieser Bauweise informiert. Auf der Seite finden Sie zum einen Hintergrundwissen zu den gesetzlichen
Anforderungen an die Planung von barrierefreien Wohnanlagen und Informationen zur Finanzierung und über Fördermöglichkeiten. Zum
anderen bietet Ihnen das Portal Tipps für die Umsetzung in der Praxis. 

Website barrierefreie-immobilie.de - aktuell und praxisorientiert 

Die Entwicklung des barrierefreien Bauens verläuft in Deutschland dynamisch und ist durch neue Gesetzesänderungen sowie Forderungen
vonseiten der Gesellschaft ständigen Veränderungen unterworfen. Hinzu kommt, dass Menschen, die auf eine barrierefreie Umwelt
angewiesen sind, unterschiedliche Einschränkungen aufweisen. Auf dem Portal barrierefreie-immobilie.de können Sie sich kompakte
Informationen auf dem neusten Stand holen und sich einen praxisorientierten Überblick verschaffen, aber auch tiefer gehend über die Materie
informieren. Kostenlose Broschüren zum Thema stehen Ihnen als ausdruckbare E-Books ebenfalls zum Download zur Verfügung.

Link zum Portal: http://www.barrierefreie-immobilie.de/

Kontaktdaten:

Anondi GmbH
barrierefreie-immobilie.de
Andreas Madel
Harthauser Str. 85
89081 Ulm

Telefon: 0731 - 55219141
Web: http://www.barrierefreie-immobilie.de
Email: info@barrierefreie-immobilie.de

Über barrierefreie-immobilie.de:

Die Entwicklung des barrierefreien Bauens verläuft in Deutschland dynamisch und ist durch neue Gesetzesänderungen sowie Forderungen
vonseiten der Gesellschaft ständigen Veränderungen unterworfen. Seit Kurzem existiert mit der Website barrierefreie-immobilie.de ein
Serviceportal, das Sie umfassend zu allen Grundlagen dieser Bauweise informiert.


