
Zuverlässigkeit, Qualität und Wirtschaft- 
lichkeit sind für Bauherren und für uns 
selbstverständliche Aspekte. Als Fach-
planer für barrierefreies Bauen ist es uns 
darüber hinaus wichtig, allen Beteiligten 
eines Projektes oder generell interessierten 
Menschen das Thema Barrierefreiheit 
näher zu bringen.

Die Workshops und Seminare richten 
sich an Handwerker aller Fachrichtungen, 
Planer und alle Interessierten.

Die Workshops & Seminare
Unser Wissen für Sie

Kontakt und
weitere Informationen
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Entdecken Sie mehr von uns – auf 
unserer Homepage oder persönlich 
im Gespräch. Wir freuen uns auf Sie!

Büroadresse: 
Schmidt Architekten GmbH
Meyer-Eckhardt-Straße 8a
59759 Arnsberg

Postadresse: 
Postfach 2031 
59710 Arnsberg

Fon: 02932 93993-40 
Fax: 02932 93993-50

buero@schmidt-arnsberg.de 

www.schmidt-arnsberg.de
www.schmidt-arnsberg.dewww.schmidt-arnsberg.de

Architekturbüro 
für barrierefreies Bauen.



www.moennig-schmidt.de

Barrierefreies Bauen

Unsere Kernkompetenzen

Was für Menschen ohne motorische und /
oder kognitive Einschränkungen Komfort 
bedeutet, ist für andere gegebenenfalls 
unerlässlich, um ihren Alltag soweit wie 
möglich selbständig zu gestalten. 

So lange wir körperlich fit sind, übersehen 
wir die Barrieren in unserem Alltag. Die 
Stufen hinauf zur Hauseingangstür, der 
enge Flurbereich oder der hohe Einstieg 
in die Dusche – alles kein Problem. Aber 
bereits bei leichten körperlichen und / oder 
kognitiven Einschränkungen, egal ob in 
Folge des natürlichen Alterungsprozesses 
oder eines Unfalls, können diese baulichen 
Gegebenheiten zum unüberwindbaren 
Hindernis im Alltag werden.

Bei der Planung für das Eigenheim oder 
beim Erwerb einer Eigentumswohnung 
sind diese Dinge selten im Blickfeld des 
Bauherrn. Die Folgen zeigen sich dann 
meist erst, wenn die Immobilie aufgrund 
von veränderten Lebensumständen oder 
gesundheitlichen Einschränkungen – egal 
ob vorübergehend oder dauerhaft – nicht 
mehr so genutzt werden kann wie am 
Anfang. 

Gewiss ist es leichter einen Neubau von 
Anfang an barrierefrei zu planen, aber 
auch im Bestand können viele auf Ihre 

„Wir entwickeln individuelle
und durchdachte Lösungen
für Sie.“

Planen & Bauen
Planung und Realisierung von Neu-, An- 
und Umbauten. Unterstützende Beratung 
bei barrierefreien Objekten.

Stellungnahmen
Erstellung von Kostenabgrenzungen und 
Ermittlung von behinderungsbedingten 
Mehraufwendungen, z.B. für Kostenträger.

Workshops & Seminare
Unser Fachwissen für Sie – individuell in 
Fortbildungen, Workshops und Seminaren.

www.schmidt-arnsberg.dewww.schmidt-arnsberg.de

Sabine Schmidt 
Architektin Dipl.-Ing. (FH)

individuellen Bedürfnisse abgestimmten 
Maßnahmen, die ein selbstständiges und 
dauerhaftes Wohnen in der vertrauten 
Umgebung ermöglichen, umgesetzt 
werden.

Wir unterstützen Sie gern – bundesweit.
Ihr Schmidt Architekten Team


