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Einen alten Baum verpflanzt man nicht !

Einen alten Baum verpflanzt man nicht !
Langjährige Kontakte und eine altvertraute Umgebung tragen im hohen 
seelischen Stabilität bei, das ist schon lange bekannt. Wer im hohen Alter noch im eigenen Zuhause 
leben möchte, sollte spätestens bei Renteneintritt seine Wohnsituation kritisch analysiere

 
(firmenpresse) - Einen alten Baum verpflanzt man nicht !
 
Langjährige Kontakte und eine altvertraute Umgebung tragen im hohen Alter zur geistigen Frische und seelischen 
Stabilität bei, das ist schon lange bekannt. Wer im hohen Alter noch im eigenen Zuhause leben möchte, sollte 
spätestens bei Renteneintritt seine Wohnsituation kritisch analysieren und entsprechende Weichen stellen.
 
Die wichtigste Frage lautet: Kann man sich auch dann noch selbstständig versorgen, wenn das Gehen 
irgendwann schwerfallen wird? Wohnungen in der 3.Etage, enge 
nicht altengerecht und bergen große Gefahren. Können diese Nachteile nicht beseitigt werden, empfiehlt sich ein 
frühzeitiger Umzug in eine barrierefreie oder barrierearme Wohnung im selben Wohnbezirk. Das nimmt 
älteren Bürger Angst und Unsicherheit und wappnet ihn für den neuen Lebensabschnitt. Er kann
die Zukunft blicken. Barrierefreies Wohnen oder mindestens barrierearmes Wohnen, bei dem die meisten
möglichen Gefahren - beseitigt wurden, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine möglichst lange 
Selbstständigkeit im eigenen Zuhause.
 
Sollte dies alles nichts helfen und der Verkauf Ihres Häuschens unabdingbar werden, dann haben wir von 
Manuela Weber Immobilien-Vermögensanlagen n
Alter: 
 
Ist Ihr Haus ist zu groß geworden – hat es zu viele Mängel?
 
Wenn ein Verkauf unabwendbar ist, dann bieten wir unseren Senioren folgende Immobilien
 
•Überprüfung Ihrer persönlichen Wohnsituation im eigenen Haus
•Immobiliencheck auf Reparaturstau und deren Behebung
•Überprüfung der Immobilie im Hinblick auf Leibrente gegen Pflege / oder Betreuung
•Hausverkauf bei gleichzeitigem Erwerb einer Erdgeschoss
•Möglichkeit des Kaufs eines Appartement in einer geprüften Residenz
•Kauf einer Erdgeschoss-Eigentumswohnung innerhalb ihres persönlichen Umfeldes
 

 
Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, auch im Alter noch so selbstständig wie möglich zu leben bei höchster 
Lebensqualität. Dabei helfen wir gerne. Sprechen Sie uns einfach an.
Warum Senioren und Seniorinnen Ihre Häuschen oder Wohnungen über Manuela Weber verkaufen sollten?
 
Ihre Sicherheit: Wir veräußern Ihr Haus
Immobilienverkäufen seit 1989. 
 
Manuela Weber Immobilien-Vermögensanlagen Erreichbar täglich von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Tel. 06074
922615  
https://www.manuela-weber.de  
 
/>>> Das könnte Sie auch interessieren:
Wir verkaufen Oma´s Häuschen Original
Houzz-AWARD 2017 für Manuela Weber Immobilien aus Rödermark 
https://www.firmenpresse.de/pressinfo1565328.html
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:

https://www.manuela-weber.de 
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Einen alten Baum verpflanzt man nicht !

Einen alten Baum verpflanzt man nicht ! 
Langjährige Kontakte und eine altvertraute Umgebung tragen im hohen Alter zur geistigen Frische und 
seelischen Stabilität bei, das ist schon lange bekannt. Wer im hohen Alter noch im eigenen Zuhause 
leben möchte, sollte spätestens bei Renteneintritt seine Wohnsituation kritisch analysiere

verpflanzt man nicht ! 

Langjährige Kontakte und eine altvertraute Umgebung tragen im hohen Alter zur geistigen Frische und seelischen 
Stabilität bei, das ist schon lange bekannt. Wer im hohen Alter noch im eigenen Zuhause leben möchte, sollte 

bei Renteneintritt seine Wohnsituation kritisch analysieren und entsprechende Weichen stellen.

Die wichtigste Frage lautet: Kann man sich auch dann noch selbstständig versorgen, wenn das Gehen 
irgendwann schwerfallen wird? Wohnungen in der 3.Etage, enge Badezimmer und gefährliche Türschwellen sind 
nicht altengerecht und bergen große Gefahren. Können diese Nachteile nicht beseitigt werden, empfiehlt sich ein 
frühzeitiger Umzug in eine barrierefreie oder barrierearme Wohnung im selben Wohnbezirk. Das nimmt 
älteren Bürger Angst und Unsicherheit und wappnet ihn für den neuen Lebensabschnitt. Er kann
die Zukunft blicken. Barrierefreies Wohnen oder mindestens barrierearmes Wohnen, bei dem die meisten

wurden, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine möglichst lange 
Selbstständigkeit im eigenen Zuhause. 

Sollte dies alles nichts helfen und der Verkauf Ihres Häuschens unabdingbar werden, dann haben wir von 
Vermögensanlagen noch nachfolgend wichtige Tipps, für Ihre Lebensqualität im 

hat es zu viele Mängel? 

Wenn ein Verkauf unabwendbar ist, dann bieten wir unseren Senioren folgende Immobilien

sönlichen Wohnsituation im eigenen Haus 
•Immobiliencheck auf Reparaturstau und deren Behebung 
•Überprüfung der Immobilie im Hinblick auf Leibrente gegen Pflege / oder Betreuung 
•Hausverkauf bei gleichzeitigem Erwerb einer Erdgeschoss-Eigentumswohnung 

ichkeit des Kaufs eines Appartement in einer geprüften Residenz 
Eigentumswohnung innerhalb ihres persönlichen Umfeldes 

Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, auch im Alter noch so selbstständig wie möglich zu leben bei höchster 
wir gerne. Sprechen Sie uns einfach an. 

Warum Senioren und Seniorinnen Ihre Häuschen oder Wohnungen über Manuela Weber verkaufen sollten?

Haus mit der Sicherheit von mehr als 1.000 notariell protokollierten 

Vermögensanlagen Erreichbar täglich von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Tel. 06074

/>>> Das könnte Sie auch interessieren: 
Original-PR: https://www.firmenpresse.de/pressinfo1617202.html

AWARD 2017 für Manuela Weber Immobilien aus Rödermark 
https://www.firmenpresse.de/pressinfo1565328.html 
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung: 

https://www.firmenpresse.de/pressinfo1620627.html 
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Alter zur geistigen Frische und 
seelischen Stabilität bei, das ist schon lange bekannt. Wer im hohen Alter noch im eigenen Zuhause 
leben möchte, sollte spätestens bei Renteneintritt seine Wohnsituation kritisch analysiere 

Langjährige Kontakte und eine altvertraute Umgebung tragen im hohen Alter zur geistigen Frische und seelischen 
Stabilität bei, das ist schon lange bekannt. Wer im hohen Alter noch im eigenen Zuhause leben möchte, sollte 

bei Renteneintritt seine Wohnsituation kritisch analysieren und entsprechende Weichen stellen.  

Die wichtigste Frage lautet: Kann man sich auch dann noch selbstständig versorgen, wenn das Gehen 
Badezimmer und gefährliche Türschwellen sind 

nicht altengerecht und bergen große Gefahren. Können diese Nachteile nicht beseitigt werden, empfiehlt sich ein 
frühzeitiger Umzug in eine barrierefreie oder barrierearme Wohnung im selben Wohnbezirk. Das nimmt dem 
älteren Bürger Angst und Unsicherheit und wappnet ihn für den neuen Lebensabschnitt. Er kann zuversichtlich in 
die Zukunft blicken. Barrierefreies Wohnen oder mindestens barrierearmes Wohnen, bei dem die meisten- baulich 

wurden, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine möglichst lange 

Sollte dies alles nichts helfen und der Verkauf Ihres Häuschens unabdingbar werden, dann haben wir von 
och nachfolgend wichtige Tipps, für Ihre Lebensqualität im 

Wenn ein Verkauf unabwendbar ist, dann bieten wir unseren Senioren folgende Immobilien-Optimierungen an: 

Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, auch im Alter noch so selbstständig wie möglich zu leben bei höchster 

Warum Senioren und Seniorinnen Ihre Häuschen oder Wohnungen über Manuela Weber verkaufen sollten? 

rotokollierten 

Vermögensanlagen Erreichbar täglich von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Tel. 06074-

PR: https://www.firmenpresse.de/pressinfo1617202.html  


