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Es gibt unzählige Ursachen für körperliche

Einschränkungen und Behinderungen.

Neben genetisch bedingten Ursachen für

Erkrankungen des Stützapparates oder er-

worbenen Beeinträchtigungen durch Veran-

lagungen bzw. Unfällen, kann auch das

zunehmende Alter Ihre Beweglichkeit ein-

schränken.

Zum Beispiel durch Probleme mit dem Hüft-

gelenk, demRücken oder anderenGelenken.

Trotzdemwollen und sollen Sie nicht auf das

Vergnügen und die Entspannung in Ihrem

eigenen Bad verzichten.

Denn auch, wenn Sie unter einem erschwe-

renden Handicap leiden, sollte das Bad Ihr

Rückzugsort und Ihre Wellness-Oase blei-

ben.

Die barrierefreie Badeinrichtung

Dazu zählt zum Beispiel eine barrierefreie

Dusche, bei der Sie nicht erst über

einen Rand in die Duschtasse steigen müs-

sen. Für die eigene Sicherheit können

Duschen mit Griffen zum Festhalten oder

auch einem Sitz ausgerüstet werden.

Mit diesen Zusatzeinrichtungen wird das

Duschen für viele Menschen mit Handicap

wieder leichter möglich.

Als große Erleichterung, gerade für klein-

wüchsige Menschen, bietet sich eine Bade-

wanne mit Tür an, die selbstverständlich

absolut dicht ist.

Vor allem wird das Ein- und Aussteigen

nicht zu einem akrobatischen Akt,

der oft ein hohes Unfallrisiko birgt.

Außerdem besteht beim Verlassen der

Badewanne mit nassen Füßen ein weitaus

geringeres Risiko zum Ausrutschen.

Natürlich können auch passende und

höhenverstellbare WC´s montiert werden,

die den Betroffenen einen zusätzlichen Sitz-

komfort bieten.

Mit einem Dusch-WC werden Sie mit kör-

perwarmem Wasser gereinigt.

Der angenehme, wohltuende und pulsie-

rende Duschstrahl reinigt gezielt und

gründlich, was für kleinwüchsige Menschen

mit verkürzten Armen eine ungemeine Er-

leichterung ist.

Mit einem höhenverstellbaren Wasch-

becken kann zudem die individuelle, perso-

nenbezogene und ideale Höhe für jede/n

Frau/Mann, egal welcher Körpergröße, an-

gepasst werden, indem die Montage einer

Waschtischkonsole dies möglich macht.

Lassen Sie sich gerne von einer Fachfirma

Ihres Vertrauens beraten.

Barrierefreiheit indeneigenenvierWänden–
amBeispiel Badezimmer


