
www.besserzuhause.com 

Wir machen 
Ihr Leben 
zuhause leichter  
Barrierefreies Wohnen –  
der Komplettservice aus einer Hand 

Inklusive 
€  4.000,-  

Zuschuss 



besser zuhause – 
so lange wie möglich besser 
zuhause wohnen bleiben  

Wer wir sind 
Unsere Aufgabe sind barrierefreie Wohnumfeldver-
besserungen für Ihr Zuhause. Wir möchten Sie 
unterstützen, denn wir wissen, dass ein selbst-
bestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden Le-
bensqualität bedeutet. Genau darin liegt unsere 
Expertise – wir begleiten Sie auf diesem Wege von 
der kostenfreien und unverbindlichen Beratung 
bis zur finalen Umsetzung.  
 

Servicetelefon: 040 - 696 38 5400

Wir beraten, 
planen und 
bauen um!



 

Individuelle Beratung  
direkt vor Ort

Professionelle 
Planung und  
Umsetzung

Beantragen des 
 

von bis zu 4.000 €

Abrechnung 
und Erstattung
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  info@besserzuhause.com

besser zuhause – 
wir nehmen Ihnen die Arbeit ab: von 
der Planung bis zur Fertigstellung 

Alles aus einer Hand  
Wir stehen Ihnen während des gesamten Umbaus 
persönlich mit Rat und Tat zur Seite, sodass Sie immer 
genau informiert sind.  
 
Zuschuss der Pflegekasse  
Liegt ein Pflegegrad vor, so haben Sie Anspruch auf 
bis zu € 4.000,- und eventuell weitere Fördermittel. 
besser zuhause nutzt und koordiniert sämtliche finan-
ziellen Zuschüsse sowie regionale Förderungen. 



www.besserzuhause.com 



www.besserzuhause.com 

besser zuhause – 
individuelle Angebote für 
Ihre Unbeschwertheit 

Das Beste: Unser hoher Qualitätsanspruch  
Unser Anspruch ist es, möglichst staub- und 
schmutzarm zu arbeiten. Zudem sind unsere kom-
petenten Handwerker darin geschult, unsere hoch-
wertigen Produkte bekannter Markenhersteller 
innerhalb von wenigen Tagen nach Ihren Wünschen 
einzubauen.   
  
Unser Versprechen an Sie: Wir kümmern uns um 
alles, während Sie sich zurücklehnen und auf Ihr 
neues Zuhause freuen dürfen.  

Bodenebene 
Dusche 
 
Haltegriffe 
 
Erhöhtes WC 
 
Barrierefreier 
Waschtisch 
 
Wannentüren 
 

Rutschfester 
Boden 
 
Lift-Systeme 
 
Rampen 
 
Türanpassungen 
 
Smart Home 
Lösungen 
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besser zuhause – 
nutzen Sie unsere 
bedarfsgerechten Leistungen 

�  Kostenlose Beratung und Planung 

�  Persönlicher Ansprechpartner, der das 
    Rundum-Sorglos-Paket für Sie koordiniert 

�  Nutzung Ihres gesetzlichen Anspruchs auf 
    einen Zuschuss von bis zu € 4.000,- 

�  Zuverlässig und schnell durch- 
    geführte Verbesserungen 
    in Top-Qualität

Lassen Sie sich 
jetzt kostenlos beraten: 

 
Servicetelefon 
040 - 696 38 5400 

 
Montag bis Freitag von 

9:00 bis 18:00 Uhr



besser zuhause – 
das sagen unsere Kunden 

„Ich hätte nicht gedacht, dass ein Umbau eines Bade-
zimmers so stressfrei sein kann.“  
����� Bernadette F. 
 
„Uneingeschränkt empfehlenswert. Kompetent, zuver-
lässig und freundlich.“  
����� Bernd P. 
 
„Ich wurde bestens beraten. Alle administrativen 
Dinge kompetent erledigt. Schnell, günstig und fach-
männisch sehr gut gemacht.“  
����� Isolde S. 
 
„Gute Beratung, Planung und fachkundige Hand-
werksleistung. So viel Geduld ist selten.“  
���� Ursula N. 
 
„Der Umbau ging superschnell und die Handwerker 
haben ihre Arbeit sehr genau erledigt.“  
����� Ursula J.

Wie Sie sich unsere Arbeit 
vorstellen können, zeigen 
wir in diesem Video. 



Wir machen 
Wohnen leichter! 

www.besserzuhause.com 

besser zuhause GmbH 
Mönckebergstraße 17 
20095 Hamburg 
 
Tel.: 040 - 696 38 5400 
info@besserzuhause.com 
 
IK: 460211492


