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TÖFTE HÄLT GESUND UND FIT

Barrierefreie Badgestaltung 
Langfristig planen mit dem 

Mehrgenerationen-Badezimmer!

„
“

Komplett- & Teilsanierung
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Ihr Bad. Ihre Energie. Ihre Mobilität.

Dusche oder Badewanne müssen besonderen Anforderungen genügen 
Am einfachsten ist es natürlich, das barrierefreie Bad bereits beim Haus-
bau in die Planung aufzunehmen. Aber auch vorhandene Objekte lassen 
sich barrierefrei umgestalten. „Dem Kunden bleibt hier die Möglichkeit 
einer Komplett- oder einer Teilsanierung,“ erläutert Martin Stapel, Bad-
planer sowie Inhaber und Geschäftsführer der STAPEL GmbH in Ahlen. 
Bei der Teilsanierung wird beispielsweise die Badewanne entnommen 
und durch eine großzügige Dusche mit möglichst bodentiefem Einstieg 
ersetzt. Infrage kommt auch eine neue Badewanne mit Einstieg. „Dabei 
kann es erforderlich werden, dass Armaturen neu positioniert werden 
müssen und Fliesenarbeiten anfallen. Oft kommt es hier vor, dass alte Flie-
sen mangels Verfügbarkeit nicht ersetzt werden können. In solchen Fällen 
können dann kreative Wandverkleidungen wie RenoVetro oder RenoDeco 
verwendet werden,“ erklärt Martin Stapel das mögliche Vorgehen. 

Für ein Generationenbad persönliche Beratung erforderlich 
Bei einer professionellen Badberatung sind viele persönliche Aspekte zu 
berücksichtigen. So erleichtert beispielsweise eine erhöhte Toilette das 
Aufstehen und erhöht in vielen Fällen den Sitzkomfort. Unterfahrbare 
Waschtische machen es angenehm leicht, sich auch im Sitzen bequem zu 
waschen und zu pflegen. Bei allen Überlegungen ist es das Ziel ein wert-
volles Stück Lebensqualität zu schaffen und möglichst unabhängig von 
fremder Hilfe zu bleiben.

Dort, wo mehrere Generationen das Badezimmer nutzen, gilt es in einem 
persönlichen Gespräch die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche 

Individuelle Badplanung mit Stapel, dem Fachbetrieb für senioren- und be-
hindertengerechte Bäder. Zur Altersvorsorge gehört auch, den Wohnbereich 
so herzurichten, dass im Falle einer Einschränkung der Mobilität ein selbst-
bestimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden weiterhin möglich bleibt. 
Dem barrierefreien Bad kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Längst vorbei sind 
hier die Zeiten, dass Barrierefreiheit nach DIN 18040 gleichbedeutend ist mit 
kalter Krankenhausatmosphäre. Moderne Badprodukte wie die des sauerlän-
dischen Herstellers HSK erfüllen nicht nur Normen sondern bestechen oben-
drein durch ein gelungenes Design.

STAPEL GmbH – Ahlen/Tönnishäuschen
DAS BARRIEREFREIE BAD - SELBSTBESTIMMT WOHNEN BEI EINGESCHRÄNKTER BEWEGLICHKEIT 

zu ermitteln und in einem individuellen Konzept umzusetzen. Dazu lädt 
der Badplaner der Stapel GmbH Sie zu einer persönlichen Beratung unter 
Einbeziehung der speziellen Lebenssituationen ein. 
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Top-Hersteller bei Stapel
Spezielle E-Bikes für ältere Mitbürger sollten aber noch mehr Komfort 
bieten. „Wichtig ist hier auch, dass der Einstieg möglichst tief und die 
Bedienung einfach gehalten ist,“ erklärt Ferdi Bergmann von der Stapel 
GmbH in Tönnishäuschen. Der Spezialist für solare Mobilität legt auch im 
Bereich E-Bikes für Senioren ganz klar einen Schwerpunkt auf individuel-
le Beratung und hochwertige Produkte. Die kommen beispielsweise von 
Raleigh mit Produktionsstätten im niedersächsischen Cloppenburg oder 
von Traditionsherstellern wie Batavus aus den Niederlanden. Außerdem 
hält das Angebot von Stapel innovative Modelle von Anthrotech bereit. 
Diese Liegeräder ermöglichen auch stärker gehandicapten Personen ein 
unbeschwertes Radelvergnügen.

Beratung schließt Probefahrt und Einweisung ein
„Welches E-Bike ideal passt, lässt sich eigentlich nur bei einer ausgedehn-
ten Probefahrt herausfinden,“ so die Erfahrung von Bergmann. Daher hat 
das Ahlener Unternehmen eine sechs Kilometer lange Strecke ausgear-
beitet, auf der unverbindlich geführte Probetouren stattfinden können. 
Um diesen Service zu nutzen, ist es allerdings erforderlich, einen Termin 
mit Bergmann und seinem Team abzusprechen. Darüber hinaus erhält 
der Kunde eine ausführliche Einweisung, die Hinweise zum Starten ohne 
Unterstützung sowie zur Einschätzung der Geschwindigkeit einschließt. 

Stapel - Solare Mobilität – Ahlen/Tönnishäuschen
FITNESS IM ALTER - E-BIKES FÜR SENIOREN ERHALTEN DIE MOBILITÄT

Damit die Leidenschaft Fahr-
rad bis ins hohe Alter erhalten 
bleibt, warten speziell konst-
ruierte E-Bikes mit besonderen 
Eigenschaften auf. Auf‘s Rad 

steigen und den Tag bei gesun-
der Bewegung genießen oder 

auch Besorgungen erledigen: 
Dank E-Bikes können auch Senioren 

an dieser aktiven Lebensgestaltung 
teilnehmen. Die innovative Technik wie 

beispielsweise eine intelligente Automatik-
schaltung sorgen hier dafür, dass der integrierte 

Elektromotor situationsabhängig Unterstützung liefert und den Tritt in die 
Pedale erleichtert. So kann auch bei Gegenwind und Steigungen stets die ge-
wünschte Trittfrequenz eingehalten werden.

Solare Mobilität 
Solare Mobilität ist aktiver Umweltschutz 
  und macht einfach nur Spaß!

„
“

Über 19 E-Bikes zum Testen!

Ihre Spezialisten für E-Bikes vom Pedelec bis zum E-Motorbike.

Bei uns können Sie E-Bikes 
Probe fahren, leihen  und kaufen.
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Ihr Bad. Ihre Energie. Ihre Mobilität.

„Nur bei einem richtigen und sicheren Umgang mit dem E-Bike kann es 
schließlich zur Förderung der Mobilität und Herz-Kreislauf-Fitness sowie 
zu einem gelungenen Freizeiterlebnis und gesteigerter Lebensqualität 
beitragen.“ 

13




