
  

 

Projektentwicklung ’’Passivwohnhaus’’ mit Bauort in D-79341 Kenzingen

In  Kenzingen  wird  in  den  nächsten  Monaten  für  eine  Familie  aus  Bahlingen  ein  Passivhaus  mit 

integriertem ’’ Wohn -und Pflegetrakt’’ erstellt werden.

Der  gesamte  Pflegetrakt  ist  in  allen  Belangen  behinderten  gerecht  auszuführen.  Damit  der 

Schwerstbehinderte sich auch im gesamten Haus unter Aufsicht und Unterstützung des Pflegepersonals 

bewegen kann, muss ein Aufzug im Wohnhaus integriert werden.

Eine Herausforderung an diesem Projekt ist, dass in dem Wohnhaus ein offener Pflegetrakt vorzusehen 

ist, in welchem eine 24 Stunden ’’Rundumpflege’’ gewährleistet werden kann.

d.h. es ist rund um die Uhr das Pflegepersonal anwesend und ist voll in dem Pflegtrakt mit integriert. In 

dem Pflegetrakt werden auch die täglich erforderlichen Therapien durchgeführt. 

Die zum Teil offen gehaltenen Räume erhalten Trennwandschränke an welchen auch die erforderlichen 

Spiegelwände, Sprossenleiter etc. mit integriert werden können.

Wichtig ist, dass entsprechende Abstellflächen für Rollstuhl, Gehhilfen etc. sinnvoll untergebracht werden 

können. 

die_BERATER_ag –  hat  von  der  Bauherrin  den  Auftrag  erhalten,  das  gesamte  Projekt  ab  der 

Projektentwicklung, der Planung bis hin zur Fertigstellung, mit zu begleiten. 

die_BERATER_ag –  hat  in  enger  Zusammenarbeit  mit  der  Bauherrin  die  Projektstudien  für  den 

behinderten gerechten Pflegetrakt und den späteren erforderlichen Pflege-Abläufen erarbeitet.

Für  die Baueingabe und der  örtlichen Bauleitung wurde ein Architekturbüro aus D-79206 Breisach – 

Grezhausen eingeschaltet, welches im modernen Wohnungsbau große Erfolge vorweisen kann.

die_BERATER_ag – unterstützt die Bauherrin auch bei den diversen Gesprächen mit der Versicherung , 

Vormundschaftsgericht sowie den Rechtsanwälten.

Das Thema der Projekt-Finanzierung wird mit einer bekannten Unternehmensberatung aus Herbolzheim 

im Detail abgestimmt und verfolgt.

  Grundriss EG Pflegetrakt mit Teilbereich Planung - Modellansicht

  Wohnen

  

Ihr Erfolg ist unser Ziel, und Erfolg beginnt mit der Wahl des richtigen Partners.
Mit unserer Erfahrung und Leidenschaft, setzen wir uns für Sie und Ihr Projekt ein.

die_BERATER_ag ist ein Dienstleistungsunternehmen der Bau-und Immobilienwirtschaft
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