
WOHNEN 
IM ALTER.



Lassen Sie sich den Stress nehmen 

Sie sind noch fit, machen sich aber dennoch bereits 
Gedanken über Ihre Situation, wenn es mal nicht so 
ist? Oder Sie müssen schwere Entscheidungen für Ihre 
Angehörigen treffen, weil diese es nicht mehr selbst für 
sich können? Das kann alles sehr belastend sein. Wir 
wollen Ihnen ein bisschen den Stress nehmen und Ihnen 
aufzeigen, was Sie beim "Wohnen im Alter“ beachten 
sollten.

Einen glücklichen und friedlichen Lebensabend zu 
genießen hat wohl jeder verdient. Nur hat leider nicht 
jeder die Möglichkeit dazu. Um seine Zeit im Alter zu 
genießen und sich nicht ständig Sorgen zu machen, ist 
eine geborgene und sichere Wohnsituation essentiell. 
Ein richtiges Zuhause ist die Basis für ein zufriedenes 
Leben. Deshalb raten wir Ihnen: Machen Sie Ihr Haus fit 
fürs Alter und beseitigen unnötige Stolpersteine!



Ein Zuhause in dem Sie auch wohnen wollen, wenn Sie 
mal nicht mehr so fit sind wie im Moment, muss einigen 
Anforderungen entsprechen. 

- Barrierefreiheit: Schaffen Sie sich Stolpersteine 
 frühzeitig aus dem Weg. Gestalten Sie nicht nur den 
 Hauseingang barrierefrei, sondern auch den Weg zur 
 Mülltonne, zur Garage oder zum Stellplatz.
- Einbruchschutz: Einbruchshemmende Fenster- 
 beschläge, Schlösser, Sicherheitssysteme oder eine 
 Alarmanlage können helfen, dass Sie sich in Ihrem 
 eigenen Zuhause nicht fürchten müssen. 
 Auch automatische Tür- und Rolllädensysteme oder 
 eine Notrufeinrichtung können Ihr Sicherheitsgefühl 
 nachhaltig stärken.
- Smarte Helfer: Türklingeln mit akustischem und 
 visuellem Signal, eine Herdüberwachung und Haus- 
 notrufe in Ihrem Zuhause oder Böden, die automatisch 
 Notrufe absenden, wenn der Bewohner stürzt - 
 Machen Sie Ihr Zuhause durch den Einsatz smarter 
 Helfer bequemer und sicherer. 
- Das Umfeld: Wird ein Umzug notwendig, muss das 
 neue Zuhause den individuellen Anforderungen genau 
 entsprechen und mit hervorragender Anbindung und 
 pflegeleichten Räumlichkeiten punkten.

Gerne unterstützen wir Sie sowohl aktiv bei der Suche 
nach einem neuen Zuhause für Sie – zum Kauf oder zur 
Miete – als auch beim Verkauf Ihrer Immobilie.
Rufen Sie uns einfach an und lassen Sie sich beraten. 

Was ist zu beachten?



Betreutes Wohnen in einer 
Anlage genießen

Sie möchten gar nicht in Ihrem großen Haus wohnen 
bleiben? Dann ist ein Leben in einer Wohnanlage für 
betreutes Wohnen wahrscheinlich der nächste Schritt 
für Sie. Hier erhalten Sie Hilfe in Ihrem Alltag und – falls 
benötigt – auch Pflege und soziale Unterstützung. Das 
betreute Wohnen ist meistens eine Anlage, in der Sie 
entweder eine Miets- oder Eigentumswohnung bezie-
hen. In den eigenen vier Wänden erhalten Sie sich Ihr 
selbstbestimmtes Leben. 

Die Vorteile im Überblick: 
- Keine Eigentümerpflichten mehr 
- Kein Unterhalt eines großen Hauses
- Kein verschenkter Platz und unnötig 
 leerstehende Räume 
- Sparen von evtl. anfallenden Umbaukosten 

Dann stellt sich jetzt nur noch die Frage nach Ihrem 
Wohneigentum. Soll es vererbt werden, haben Sie 
überhaupt jemanden, der Ihr Haus erben möchte bzw. 
kann? Soll verkauft oder vermietet werden? Oft ist eine 
Vermietung oder Verkauf die beste Option für Sie. Das 
Wohnen im betreuten Wohnen muss ja auch finanziert 
werden. Und damit Sie Ihren Lebensabend weitest-
gehend alleine finanzieren können, ist dies eine gute 
Möglichkeit hierfür ein kleines Pölsterchen aufzubauen. 



Wir nehmen den Stress ab 

Um auch bis ins hohe Alter hinein noch entspannt und 
selbstbestimmt leben zu können, muss das eigene 
Zuhause einer Vielzahl von Anforderungen 
entsprechen. Ein Umbau der eigenen Immobilie wird 
oft notwendig, geht jedoch auch mit hohen Kosten und 
Kompromissen einher. Viele Immobilienbesitzer 
entscheiden sich deshalb für den Verkauf des Eigen-
heims, um ein neues und passenderes Zuhause für das 
Wohnen im Alter zu finden.
 
Und an dieser Stelle kommen wir ins Spiel. 
- Verkauf Ihrer Immobilie 
- Suche eines neuen, altersgerechten Zuhauses –
 zum Kauf oder zur Miete
- Betreutes Wohnen in einer Anlage

Gerne übernehmen wir den Verkauf Ihrer Immobilie 
und unterstützen Sie auch aktiv bei der Suche 
eines neuen Zuhauses für Sie, egal ob zum Kauf 
oder zur Miete. 
Rufen Sie uns einfach an und lassen Sie sich beraten.



www.datos-immobil ien.de

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei uns. 
Wir stehen Ihnen gerne als kompetenter und 
vertrauensvoller Ansprechpartner zur Seite. 
Wir ermitteln den Wert Ihrer Immobilie kostenlos 
und unverbindlich für Sie und übernehmen die 
Vermarktung Ihrer Immobilie. 
Sie können sich zurücklehnen und Ihre freie Zeit 
genießen.

datos Immobilien GmbH
Lotter Straße 81
49078 Osnabrück
T 0541 40660
E info@datos-immobilien.de

Öffnungszeiten
Mo–Do: 09:00–17:30
Fr: 09:00–16:30

Gerne stehen wir auch außerhalb der 
Öffnungszeiten für Sie zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns!


