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besser zuhause bietet Komplettservice aus einer Hand

Selbständig Wohnen in Ihren eigenen vier Wänden: 

Das Aufstehen fällt schwerer, beim Gehen stol-
pert man über kleinere Schwellen und das Du-
schen wird zum Balanceakt – im Laufe des Le-
bens werden solche alltäglichen Aktivitäten für 
viele Menschen zu einem großen Hindernis. 

Es gibt viele Möglichkeiten, das Wohnen zu-
hause zu erleichtern. Häufig können ein paar 
Umbauten oder Verbesserungen in Haus oder 
Wohnung viel ausmachen: Haltegriffe oder 
Handläufe geben mehr Sicherheit im Bad oder 
Flur, eine Dusche statt einer Badewanne ermög-
licht eigenständiges Waschen, ein erhörtes WC 
erleichtert aufzustehen oder es werden Rampen 
benötigt, um sich besser bewegen zu können.
 

Was viele nicht wissen ist, dass für solche Maß-
nahmen jedem Pflegebedürftigen ein Zuschuss 
von bis zu € 4.000 von der Pflegekasse zusteht. 
Anspruch hat jeder der einen Pflegegrad hat. 
Aber laut dem Barmer GEK Pflegereport von 
2015 nutzen diesen Anspruch trotzdem nur 3,7 
% der Berechtigten. 

Warum? Viele haben keine Zeit oder nicht genug 
Energie, um sich mit komplizierten Anträgen 
und Prozessen mit der Pflegekasse auseinander-
zusetzen, ganz zu schweigen davon Kostenvor-
anschläge einzuholen und dann noch Handwer-
ker zu organisieren.

An diesem Punkt setzt besser zuhause an. Das 
Hamburger Unternehmen bietet einen Kom-
plett-Service der auch das gesamte Procedere 
mit den Pflegekassen beinhaltet. 

besser zuhause übernimmt die Planung und Be-
ratung, um zu sehen was sich mit den € 4.000 
machen lässt, erstellt den Antrag, sorgt für die 
Bewilligung, setzt die gewünschten Verbesse-
rungen mit speziell geschulten Handwerkern 
um und rechnet mit der jeweiligen Pflegekasse 
ab. Mit anderen Worten: besser zuhause nimmt 
Ihnen die Arbeit ab und das Beste ist: Wenn 
möglich entstehen für den Pflegebedürftigen 
und seine Familie keinerlei Kosten.

DREI SCHRITTE ZU EINEM OPTIMIERTEN 
WOHNUMFELD:

1. BERATUNG: 
Zuerst lassen Sie sich unverbindlich und kosten-
los beraten - erst am Telefon und dann Vorort 
mit die speziell zertifizierten Wohnumfeldbe-
ratern, die die Situation und Bedürfnisse an-
schauen und besprechen, was in Frage kommen 
könnte

2. Antrag stellen: 
Im Anschluss erstellt besser zuhause einen Kos-
tenvoranschlag zusammen mit einem Antrag 
zur Nutzung des Zuschusses von bis zu € 4.000. 
Nach Zustimmung und Unterschrift reicht bes-
ser zuhause den Antrag zusammen mit einem 
Kostenvoranschlag bei der Pflegekasse ein. Falls 
es Fragen gibt, klärt das Team von besser zu-
hause diese mit der Pflegekasse direkt.

3. Umsetzen und Genießen: 
Nach der Bewilligung planen wir die Umbau-
maßnahmen mit Ihnen im Detail und besser zu-
hause setzt sie dann um. Danach: genießen Sie 
Ihr verbessertes Wohnumfeld!

So erreichen Sie das Team von besser zuhause:

Servicetelefon: 040-696 3854 00

SMS-Rückrufservice: 0176 35 68 28 36

E-mail: info@besserzuhause.com

Oder besuchen Sie die Website 
www.besserzuhause.com. 

Das Team von besser zuhause würde sich 
freuen, Sie unterstützen zu dürfen und 
steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.


