E-Book »Barrierefreies Leben« veröffentlicht
Serviceportal barrierefreie-immobilie.de veröffentlicht E-Book »Barrierefreies Leben«
Frei zu leben, bedeutet für den Einzelnen, dass er sich uneingeschränkt fortbewegen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann.
Menschen, die körperlich beeinträchtigt sind, gelingt dies nur, wenn die bauliche Umgebung entsprechend gestaltet ist. Auch für Menschen mit
Alterseinschränkungen ist die Barrierefreiheit der Wohnung und des Wohnumfeldes eine Grundvoraussetzung für den Erhalt der eigenen
Selbstständigkeit und Mobilität. Das Serviceportal barrierefreie-immobilie.de veröffentlicht mit dem Ratgeber »Barrierefreies Leben« eine
Broschüre, die die Zusammenhänge zwischen den gesellschaftlichen Entwicklungen und der wachsenden Bedeutung der barrierefreien
Bauweise verdeutlicht und wertvolle Tipps für die Umsetzung liefert.
Barrierefreiheit als neue Herausforderung - der demografische Wandel kommt
Sich als Bauherr, Immobilienkäufer oder Vermieter mit der Thematik barrierefreies Bauen zu beschäftigen, ist vor allem im Hinblick auf die
zukünftigen, gesellschaftlichen Entwicklungen unverzichtbar. Lägst ist bekannt, dass der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung
weiter zunehmen wird. Die Gründe hierfür sind die sinkende Geburtenrate hierzulande, aber vor allem die steigende Lebenserwartung der
gesamten Bevölkerung aufgrund des medizinischen Fortschritts. Je weiter der demografische Wandel fortschreitet, umso dringlicher wird der
Bedarf an einer barrierefrei gestalteten Umwelt, die Menschen im hohen Lebensalter eine eigenständige Lebensführung ermöglicht.
Barrierefreies Bauen - In Zukunft ein Gewinn für alle
Mit der Broschüre »Barrierefreies Leben« bietet Ihnen das Serviceportal barrierefreie-immobilie.de Hintergrundinformationen zu den
Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft in puncto Wohnen in Zukunft steht. Um hierfür ein neues Verständnis zu schaffen, vermittelt
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die Broschüre Fachwissen zu den Arten von Behinderungen und Einschränkungen, mit denen viele Menschen im Alltag zu kämpfen haben,
zeigt aber auch auf, welche Vorteile die barrierefreie Bauweise für uns alle bietet. Letztendlich dient die Broschüre als Entscheidungshilfe für
Bauherrn zur Klärung der Frage, ob die barrierefreie Bauweise für das individuelle Bauvorhaben geeignet ist. Ab sofort steht das E-Book
»Barrierefreies Leben« kostenfrei auf dem Serviceportal barrierefreie-immobilie.de zum Download bereit.
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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.

