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Damit dies in Zukunft gar nicht erst ein 

Thema werden muss, bietet es sich bereits 

beim Hausbau in jungen Jahren an, sich Ge-

danken über das Wohnen im Alter zu ma-

chen. So kann man mit vorausschauender 

Planung bis zum Schluss in seinem Haus 

wohnen bleiben. Denn bedenkt man direkt 

beim Bau so wichtige Dinge, wie breitere 

Türen, wenig Treppen oder eine bodenglei-

che Dusche, spart man sich auf lange Zeit 

gesehen jede Menge Geld und Nerven.

Ein sorgenfreies Zuhause – 

perfekt geplant

Ein kompetentes Bauunter-

nehmen in Sachen senio-

rengerechtes Bauen bzw. 

barrierefreies Wohnen ist 

die HH-Wohnbau aus Main-

leus. So entwarf Geschäfts-

führer und Bauleiter Klaus 

Bergmann u. a. den neuen 

140 m² großen Bungalow 

der Familie Taubmann. Der 

unterkellerte Bungalow 

wurde an die Bedürfnisse im 

Alter angepasst, ohne da-

bei auf ein schickes Design 

zu verzichten. So genießt 

Rosi Taubmann heute licht-

durch� utete Zimmer dank großer Fenster 

und einen Kamin im Wohnzimmer, der an 

kalten Tagen für gemütliche Wärme sorgt. 

Das Projekt wurde von der HH-Wohnbau, 

einem Partner der OPTA Massivhaus-Grup-

pe, umgesetzt. Von dieser ist das Bauge-

schäft übrigens erst vor Kurzem erneut mit 

einer Gesamtnote von 1,0 bewertet worden.

Eine vorausschauende Planung, ein zuver-

lässiger Baupartner und ein hochwertiges 

Massivhaus sind beste Basis für ein sorgen-

freies Leben in Ihrem eigenen Zuhause bis 

ins hohe Alter. (md)
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Ein eigenes Haus bietet einem 

nicht nur ein Dach über dem 

Kopf, sondern im Laufe der Zeit 

stecken auch jede Menge Erin-

nerungen darin, wie etwa an die 

ersten Schritte der Kinder, die 

erste Schramme vom Klettern 

im Kirschbaum sowie wunder-

bar gesellige Stunden mit Familie 

und Freunden. Von solch einem 

geborgenen Zuhause möchte sich 

keine Familie mehr trennen – 

schon gar nicht im Alter. 

Bild oben: Dass eine barrierefreie Architektur 

und ein schickes Design sich nicht ausschlie-

ßen, beweisen die Profis von HH-Wohnbau. 

Bild unten: Ebenerdiges Wohnen: Von der ge-

räumigen Doppelgarage direkt ins gemütliche 

Haus – ohne Treppen und dank überdachtem 

Durchgang, auch ohne nass zu werden. 

Vorausschauend 

planen und bauen 

mit der HH-Wohnbau

Im eigenen Zuhause
bis ins hohe Alter

In allen Baufragen ein zuverlässiger Partner

Wir bauen Ihr 

Haus, als wäre es 

unser eigenes!
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Damit dies in Zukunft gar nicht erst ein 

Thema werden muss, bietet es sich bereits 

beim Hausbau in jungen Jahren an, sich Ge-

danken über das Wohnen im Alter zu ma-

chen. So kann man mit vorausschauender 

Planung bis zum Schluss in seinem Haus 

wohnen bleiben. Denn bedenkt man direkt 

beim Bau so wichtige Dinge, wie breitere 

Türen, wenig Treppen oder eine bodenglei-

che Dusche, spart man sich auf lange Zeit 

gesehen jede Menge Geld und Nerven.

Ein sorgenfreies Zuhause –  
perfekt geplant

Ein kompetentes Bauun-

ternehmen in Sachen se-

niorengerechtes Bauen 

bzw. barrierefreies Wohnen 

ist die HH-Wohnbau aus 

Mainleus. So entwarf Ge-

schäftsführer und Bauleiter 

Klaus Bergmann u. a. den 

neuen 140 m² großen Bun-

galow der Familie Taub-

mann. Der unterkellerte 

Bungalow wurde an die 

Bedürfnisse im Alter ange-

passt, ohne dabei auf ein 

schickes Design zu verzich-

ten. So genießt Rosi Taub-

mann heute lichtdurchflutete Zimmer dank 

 großer Fenster und einen Kamin im Wohn-

zimmer, der an kalten Tagen für gemütli-

che Wärme sorgt. Das Projekt wurde von 

der HH-Wohnbau umgesetzt. Diese wurde 

übrigens erst vor Kurzem in einer Kun-

den-Zufriedenheitsbefragung erneut mit  

einer Gesamtnote von 1,0 bewertet.

Eine vorausschauende Planung, ein zu-

verlässiger Baupartner und ein hoch-

wertiges Massivhaus sind beste Basis 

für ein sorgenfreies Leben in Ihrem ei-

genen Zuhause bis ins hohe Alter. (md)
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Ein eigenes Haus bietet einem 
nicht nur ein Dach über dem 
Kopf, sondern im Laufe der Zeit 
stecken auch jede Menge Erin-
nerungen darin, wie etwa an die 
ersten Schritte der Kinder, die 
erste Schramme vom Klettern 
im Kirschbaum sowie wunder-
bar gesellige Stunden mit Familie 
und Freunden. Von solch einem 
geborgenen Zuhause möchte sich 
keine Familie mehr trennen – 
schon gar nicht im Alter. 

Bild oben: Dass eine barrierefreie Architektur 
und ein schickes Design sich nicht ausschlie-
ßen, beweisen die Profis von HH-Wohnbau. 

Bild unten: Ebenerdiges Wohnen: Von der ge-
räumigen Doppelgarage direkt ins gemütliche 
Haus – ohne Treppen und dank überdachtem 
Durchgang, auch ohne nass zu werden. 
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