Umbauen statt Umziehen

Die altersgerechte Gestaltung
des Eigenheims ist meist eine
lohnenswerte Investition für
das Senioren-Dasein. Detaillierte Beratung und Projektplanung ersparen Ärger und
Frustration bei allen Beteiligten. Unter bestimmten Bedingungen baut der Staat finanziell mit durch verbilligte Förderdarlehen.

für ein Projekt zum altersgerechten Umbau, muss es gut
organisiert werden. Handwerker sind auszuwählen und
deren Einsätze müssen zeitlich
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