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»Wer ein Generationen-Haus baut,
kann die Finanzierung langfristig
planen und einen dauerhaften Wert
für die ganze Familie schaffen.“

Mehrere Generationen
unter einem Dach
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Wer für mehrere Generationen baut, kann die Finanzierung langfristig planen. Wenn sich vom
Enkel bis zu den Großeltern alle wohl fühlen sollen, braucht es ein durchdachtes Konzept.

Getrennte Räume und der Schutz der Privatsphäre sind
beim Planen eines Mehrgenerationenhauses besonders
wichtig. So lassen sich Probleme schon vor dem eigentlichen Bau vermeiden.

Ein Haus zu bauen ist eine
große Investition, die sich
allerdings relativiert, wenn
man ein Zuhause für mehrere Generationen schafft.
Es braucht eine besonders
durchdachte Planung, um ein
Heim zu errichten, dass die
Bedürfnisse jeder Altersgruppe erfüllt. Je intensiver man
sich mit den Anforderungen
ans Gebäude beschäftigt,
umso höher ist die Wohnund damit Lebensqualität.

Ein Baumeister kann Sie mit
seiner praktischen Erfahrung
und dank seiner fundierten
Fachkenntnisse gut beraten
und vom Erstentwurf bis
zur Fertigstellung begleiten.
Er weiß, worauf es bei der
Auswahl der Baumaterialien
ankommt, um so solide und
langlebig wie möglich zu
bauen. „Wenn mehrere Generationen unter einem Dach
leben, sollten sich beispielsweise die Verkehrswege mög-

lichst nicht kreuzen. Eine gute
Lösung sind hier separate Zugänge. Jede Partei, auch innerhalb der Familie, braucht
die eigene Privatsphäre. Was
man wiederum gemeinsam
nutzen kann, ist beispielsweise die Heizung“, so Baumeister Patrick Weber. Auch
das Thema Barrierefreiheit
spielt eine wichtige Rolle für
jede Altersgruppe, das bereits
in der Planung berücksichtigt
werden muss. Ein stufenloser
Eingang ist nicht nur eine Erleichterung für ältere oder
verletzte Menschen, sondern
verbessert auch den Zugang
mit einem Kinderwagen. In
einem Generationen-Haus
können Familien dem unterschiedlichen Platzbedarf
je nach Lebensphase besser
gerecht werden, ohne später
hohe Kosten für Um- oder Zubauten einplanen zu müssen.
Wenn man im Vorfeld durchdacht plant, bringt das Leben
mehrerer Generationen unter
einem Dach zahlreiche Vorteile mit sich.
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