
Raumkonzepte Martin Daum ebenfalls online

Selbstverständlich freuen wir uns auch über Ihren Be- 
such auf unserer Website www.raumkonzepte-daum.de:

• abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter,

• holen Sie sich Infos zu aktuellen Veranstaltungen und  
 Seminaren und melden Sie sich online an,

• lassen Sie sich mit vielen, regelmäßig aktualisierten  
 Beispielen aus unserer Bildergalerie inspirieren.

Oder Sie kommen einfach mal direkt bei uns vorbei und
sehen sich in unseren Ausstellungsräumen in Herxheim 
um! 

Unsere Öffnungszeiten

Montag-Freitag: 8.30 -12.30 Uhr und 14.00-17.00 Uhr 
sowie abends nach telefonischer Vereinbarung

förderprogramme
für die barrierefreiheit

Tel: 0 72 76 / 50 23 02
Fax: 0 72 76 / 50 23 03
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Glücklicherweise hat das Thema Barrierefreiheit in 
den letzten Jahren sowohl beim Staat als auch in der 
Gesellschaft mehr Beachtung gefunden – nicht zuletzt 
auch aufgrund des demografischen Wandels.

So ist das Angebot für barrierefreies Bauen, Wohnen 
und Leben umfangreicher geworden und auch die finan-
zielle Unterstützung hat sich aufgrund verschiedener 
Förderprogramme, die von Bund und Länder entwickelt 
wurden, stark verbessert.

Es kann sich also lohnen, bei Ihrer Gemeinde oder Bank 
Informationen einzuholen. 

Online-Tipp

Natürlich finden Sie auch im Internet zahlreiche Anre-
gungen und Tipps.

So bietet das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend auf der Website www.serviceportal-
zuhause-im-alter.de schnelle und einfach umzusetzen-
de Maßnahmen an.

Die Website www.familienratgeber.de listet Adressen, 
wie beispielsweise Pflegekassen und Integrationsämter, 
von denen Leistungen beantragt werden können.

Auch die Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und 
Wohnen gibt Hilfestellung und Tipps auf ihrer Website 
www.barrierefrei-rlp.de.

www.raumkonzepte-daum.de
info@raumkonzepte-daum.de
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Schreinerei
Gewerbepark West 18
76863 Herxheim

ihr kreativer schreiner

barrierefreies
wohnen



zu hause
selbstbestimmt wohnen
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Gönnen Sie sich den Luxus vom gesunden Schlaf!

Unser Naturbettsystem rundet das barrierefreie Wohn-
konzept perfekt ab und Sie erhalten eine ganzheitliche 
Schlaflösung, bei der 

• die Auflage und Einziehdecke,

• die natürliche und ökologische Systemmatratze,

• die anpassungsfähige und stützende Ergonomiezone

• sowie das hochwertige und stabile Bettgestell

perfekt auf einander abgestimmt sind. Selbstredend, 
dass mit den eingesetzten Materialien auch Allergiker 
hier ihre nächtliche Ruhe finden.

Und das Beste: Sie können unser Bettsystem vor Kauf 
zu Hause ausprobieren. Sprechen Sie uns an, wir 
beraten Sie gerne.
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gesunder schlaf –
luxus für alle
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Ihre Bühne für himmlische Träume

Barrierefreies Wohnen erleichtert den Alltag älterer 
Menschen oder Menschen mit Behinderung und stei-
gert die Lebensqualität enorm.

Dabei ist es wichtig, vorausschauend zu planen und zu 
bauen, um nachfolgende – oftmals kostenintensivere 
und unter Zeitdruck entstehende – Notlösungen von 
Anfang an zu vermeiden.

Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how und 
erarbeiten mit Ihnen vernünftige Wohnkonzepte unter 
Berücksichtigung vieler grundlegender Tipps, wie 
beispielsweise

• stufenloser Zugang zum Haus oder zur Wohnung,

• breite Durchgänge von mindestens 90 cm,

• ausreichend Bewegungsflächen für Rollstuhl, 
 Pflegebett etc.

Perfektion und Funktionalität bis ins kleinste Detail

Das ist der Anspruch, den wir an jedes Möbelstück 
haben, das wir für Sie auf individuellen Wunsch und 
nach Ihren ganz persönlichen Vorgaben anfertigen.

Nutzen Sie unser Beratungsangebot, um gemeinsam 
barrierefreie Lösungen für ein lebenslanges und kom-
fortables Wohnen zu finden.


