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Barrierefreier Wohnraum aus Meisterhand
tung, Wartung und Service –

Pfau liefert das Komplettange-

bot. Bei Problemen oder Stö-

rungen kann ein Techniker

über die Notfallnummer er-

reicht werden, um schnell für

Abhilfe zu sorgen.

Lebensgerechte Innenein-

richtungen sind nicht nur für

Senioren und Menschen mit

Beeinträchtigung von Bedeu-

tung. Auch junge Menschen,

die einen Neu- oder Umbau pla-

nen, sollten sich mit Mobilität

und Selbstständigkeit im Alter

auseinandersetzen.

Sozial ist Pfau ebenfalls en-

gagiert. Regionale Projekte wie

Street Doc in Ludwigshafen

oder das Frauenhaus in Speyer

freuen sich genauso über die

Unterstützung des Fachbetrie-

bes wie humanitäre Organisa-

tionen in anderen Ländern. pr

n Lebensgerechte Innenein-

richtungen, Germersheimer

Straße 168, 67354 Römerberg,

Telefonnummer 06232/

854 237, Fax 06232/854 238,

www.lebensgerecht.de

raus, die ganz auf die Bedürf-

nisse der Bewohner zuge-

schnitten ist. Individuelle

Wohnberatung sowie die bar-

rierefreie Umgestaltung von

Räumen und Hauszugängen in

hoher Qualität sichern Lebens-

freude und Unabhängigkeit

auch bei eingeschränkter Be-

weglichkeit. Die ausführliche

Beratung beim Kunden ist un-

verbindlich und kostenlos. Die

Mitarbeiter nehmen sich Zeit,

um die jeweils individuell beste

Lösung zu finden. Nach Termin-

vereinbarung können ausge-

wählte Produkte direkt bei Pfau

besichtigt und getestet wer-

den.

Der Handwerksbetrieb setzt

diese Lösungen dann auch

selbst in die Realität um. Als

Berater für barrierefreies Bau-

en und Wohnen helfen die Mit-

arbeiter der Firma Pfau bei der

Antragstellung für Zuschüsse

und Kostenübernahmen. Auch

nach der Auftragserfüllung

steht das Unternehmen als

kompetenter Ansprechpartner

zur Verfügung. Weitere Bera-

Komplettlösungen für das bar-

rierefreie Leben in den eigenen

vier Wänden und darüber hi-

naus sind die Spezialität des

Tischlereibetriebes Matthias

Pfau. Als Innungsfachbetrieb

und Meisterbetrieb schafft das

Unternehmen seit mehr als

zehn Jahren besonders für Se-

nioren und Menschen mit Be-

hinderung lebensgerechte In-

neneinrichtungen. Unabhängig

von Herstellern bietet Pfau bar-

rierefreie Lösungen sowohl im

Wohn- als auch im Außenbe-

reich, damit Menschen mit Be-

einträchtigung mehr Eigen-

ständigkeit und Komfort im

täglichen Leben haben.

Die Produktpalette reicht von

neuen und gebrauchten Trep-

penliften über Plattformlifte bis

hin zu Rampen aus Metall und

Holz. Auch barrierefreie Kü-

chen, rollstuhlgerechte Türöff-

nungssysteme sowie Maßan-

fertigungen und Umbauarbei-

ten aus der eigenen Schreine-

rei gehören zum Portfolio von

Pfau in Römerberg.

Allen kompletten Umbauten

geht eine intensive und vor al-

lem persönliche Beratung vo-

– ANZEIGE –

Der Tischlermeister und Berater für barrierefreies Bauen und

Wohnen, Matthias Pfau, sorgt unter dem Motto „Pfau – Lebens-

gerechte Inneneinrichtungen“ für barrierefreies Genießen des

Lebens. Bild: Venus


