Mehr Komfort für Alle
Umfangreiche Badsanierung bringt Vorteile für ganze Familie
Die Situation wurde bei Familie R. aus Rheine immer schwieriger. Ihr behinderter Sohn J. wuchs und
die beengten Verhältnisse mit Therapieliege in der Küche und schlechter Bademöglichkeit im Dachgeschoss wurden immer mehr zur Qual. Eine neue Lösung mußte her, aber die Raumverhältnisse waren
nicht leicht. So wurde der Innenarchitekt Ralf Klos gerufen um die beste Lösung zu finden.

Der Fachmann für Altbausanierung
und Innenarchitektur machte sich
vor Ort ein genaues Bild und lies
sich die Situation der Familie genau
beschreiben. Daraufhin erarbeitete
er mehrere Lösungsvarianten, woraus schließlich ein optimiertes
Raumkonzept ausgewählt wurde.
Jetzt galt es alle Details zu beachten
und die fachgerechte Umsetzung
vorzubereiten. Durch Verlagerung
der Küche und Wandveränderungen wurde Platz für ein großzügiges Bad geschaffen. Damit war
endlich genügend Platz für Therapieliege, anfahrbares WC, versengbaren Waschtisch, Badewanne und
ebenerdiger Dusche.

Format (Bild) - bietet viel Raum für
ein entspanntes Duscherlebnis.
Durch die erheblich verbreiterte
Duschöffnung können Menschen jeden Alters einfach und unkompliziert
in die ebenerdig eingelassene Duschkabine gelangen. Die bodengleiche
Glasdusche mit Pendeltür-Beschlag
bieten Flexibilität in jede Richtung.
Ob in der Dusche oder davor: die
Pendel-Türen öffnen in beide Richtungen, damit ist eine maximale Einstiegsfreiheit
bei
minimalem
Raumbedarf - mit der Exklusivität
eines ästhetisch und technisch ausgereiften Beschlages erreicht.

Selbstständig im neuen Bad
Funktionalität, Ästhetik und ErgoBad Funktional, Ästhetisch und nomie sind in dem neuen Bad zu
Ergonomisch
einer überzeugenden Gesamtheit
Besonders bei eingeschränkter Be- zusammengefügt worden. Die funkwegungsfreiheit sind die praktionalen Elemente stehen im Bad
tischen Vorteile großzügig
hilfreich zur Seite, ohne dabei einen
bemessener Duschkabinen enorm. klinischen bzw. reha-technischen
Die Glasduschen besonders im XL Eindruck zu erwecken.

Infos und Kontakt

Badkomfort mit ebenerdiger Dusche im XXL Format

Die Küche konnte mit neuer Arbeitsplatte und zusätzlichen Elemente, formschön in den neuen
Raum integriert werden. Positiv
für die zügige Umsetzung wirkte
sich auch die genaue Terminplanung und Koordination von Ralf
Klos während der Bauphase aus.
Hilfreich stand er auch bei der
Finanzierung und dem Umgang
mit Stiftungen zur Seite. Insgesamt war Familie R. sehr froh
das alle notwendigen Details, die
termingerechte Umsetzung und
auch die Gestaltung vom Innenarchitekten überwacht wurden.
Inzwischen freuen sich alle Familienmitglieder über besseren
Wohnkomfort und mehr Selbstständigkeit.
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