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Selbstbestimmt Wohnen auch im dritten Lebensabschnitt
Woydowski GmbH plant und installiert eine altersgerechte Wohnumgebung

Die Zahl älterer Menschen nimmt immer weiter zu - und häufig besteht der Wunsch, auch im Alter komfortabel und selbstständig im Eigenheim wohnen
zu bleiben. Im Idealfall planen Hausbauer bereits im Vorfeld eine entsprechend barrierearme Wohnumgebung, doch auch im Nachhinein lassen sich die
eigenen vier Wände altersgerecht und attraktiv gestalten, weiß Ron Woydowski, Inhaber der Woydowski GmbH in Bergisch Gladbach, die Mitglied des
Kompetenznetzwerks Handwerker in Kooperation (HIK) ist.

"Im dritten Lebensabschnitt benötigen Menschen ein altersgerecht gestaltetes Lebensumfeld, um selbstbestimmt und eigenständig wohnen zu können",
so Ron Woydowski. "Denn im Alter steigt wegen zahlreicher physiologischer Veränderungen nicht nur die Gefahr von Unfällen oder Stürzen, auch eine
rollstuhlgerechte Gestaltung der Wohnräume könnte notwendig sein", weiß Ron Woydowski. "Mit ?Pro-Agil? haben die Handwerker in Kooperation jetzt
eine Marke geschaffen, die spezifisches Know-how im Bereich barrierearmes Wohnen bündelt und eine hohe Qualität im Bereich der altersgerechten
Um- oder Neugestaltung von Wohnraum sicherstellt", erklärt der Fachmann.

Eine barrierearme Gestaltung bedeutet nicht, auf Komfort oder Behaglichkeit zu verzichten. So gestaltet die Woydowski GmbH zum Beispiel attraktive
Bäder, die mit einem ansprechenden Design, hochwertigen Markenprodukten sowie einer durchdachten Funktion und bequemen Nutzung auch im Alter
punkten. Auch die Gestaltung und Installation gut erreichbarer Sanitärobjekte sowie sparsamer und moderner Lüftungs- und Heizungstechnik für ein
angenehmes Raumklima ist bei Ron Woydowski und seinem Team in den besten Händen. Das Unternehmen beschäftigt eine eigene qualifizierte
Fachkraft für barrierefreies Bauen und trägt das Markenzeichen "Generationenfreundlicher Betrieb Service + Komfort" des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Grundlage für ein optimales Ergebnis ist vor allem eine sorgfältige Planung, wie Ron Woydowski weiß: "Ein neues Bad oder eine neue Heizungstechnik
sollte genau zu den Anforderungen, dem
Geschmack und den Räumlichkeiten der Bewohner passen. Wir planen die neue Einrichtung detailliert und sorgen für einen technisch einwandfreien,
fachgerechten Einbau mit hoher Funktionssicherheit und langer Lebensdauer. Unser professioneller Wartungs- und Kundendienst ist auch nach der
Installation für unsere Kunden da, damit sie lange Freude an ihrem neuen Bad und ihrer Lüftungs- oder Heiztechnik haben."

Weitere Informationen zum umfangreichen Leistungsportfolio der Woydowski GmbH sowie zu den Themen Bäder Bergisch Gladbach , Heizung
Odenthal  und Solar Odenthal  sind unter http://www.woydowski.de erhältlich.
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Seit über 40 Jahren steht die Firma Woydowski für Qualität und Zuverlässigkeit. Nun mehr in der 2. Generation, wird der Betrieb mit 15 Mitarbeitern von
Ron Woydowski seit 2001 geführt. Das Unternehmen steht für höchste Zuverlässigkeit rund um Bad und Heizung, wobei die besondere Kompetenz im
Bereich Sanierung und Neugestaltung liegt. Der professionelle Kunden- und Wartungsdienst gehört zu den führenden in Deutschland, welches durch
zahlreiche Auszeichnungen von Fachpresse und Verbänden bestätigt wurde. Ein weiteres Fachgebiet ist die Installation von Arztpraxen und Kliniken.

Weitere Informationen sind unter www.woydowski.de erhältlich.
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