


info@institut-fuer-barrierefreiheit.de

Der demografische Wandel hat großen Einfluss auf den Immobilienmarkt. Wenn die Kinder erst einmal 

aus dem Haus sind, haben Eltern oft neue Pläne in Bezug auf ihr künftiges Wohn- und Lebensumfeld. 

Sehr oft ist das Haus oder die Wohnung zu groß, die ursprünglichen Einrichtungen oder Ausstattungen 

sind in die Jahre gekommen und wichtige Ersatzinvestitionen stehen an. Manche Haus- und Wohnungs-

besitzer erwägen daher den Verkauf ihrer Immobilie und halten Ausschau nach geeigneten Alternativen. 

Spätestens jetzt ist die Fachkompetenz eines beratenden Immobilienexperten gefragt. Zum Einen, weil 

die „Altimmobilie“ nicht nur eine fachliche Bewertung, sondern auch eine ebenso fachliche Beschreibung 

des (barrierefreien) Ist-Zustandes erfordert, und zum Zweiten besonders beim Neuerwerb auf zukunfts-

orientierte Barrierefreiheit  fachkompetente Antworten gefragt sind.

Leider ist nicht immer „Barrierefreiheit drin“, wo Barrierefreiheit „draufsteht“. Das lehren uns die zahllosen 

Gerichtsprozesse rund um diese Fragen. Meistens geht es dabei sogar um erhebliche Haftungsprobleme 

bei Fehleinschätzungen oder gar fehlerhaften Aussagen. 

Barrierefreiheit bedeutet mehr als breite Türen und (vermeintlich) schwellenfreie Übergänge. Wesentliche, 

zahlreiche Normen und Regeln, unzählige sicherheitsrelevante Vorkehrungen, die Berücksichtigung von 

komfortablen Erleichterungen für die gesamte Generation 50-plus und besonders 60-plus bei notwendigen 

Ausstattungen und Einrichtungen u.v.m. erfordern ein solides Wissen rund um dieses wichtige Thema. 

  Sie und/oder Ihre Mitarbeiter/-innen lernen bei freier 
Zeiteinteilung in wenigen Stunden und ohne Seminarstress am eigenen Bildschirm 

zu Hause oder im Büro, alleine oder in der Gruppe.



Bestandteile des ifb-Hausseminars für
Immobilienexperten:

1) Lern-DVD 
mit annähernd 300 professionell und 

fachkompetent aufbereiteten Folien zu allen 
relevanten Themen für barrierefreies Bauen 

und Wohnen als PowerPoint oder PDF. 
Spannende, leicht verständliche Illustrationen. 

Kleine Lerneinheiten für schnelle Erfolge.

Integrierte, themenbezogene 
Informationen über geeignete Produkte 

und deren Funktionen. 

2) Umfangreiche Arbeitsmappe  
als begleitendes Druckwerk, auch für zukünftige 

Nacharbeiten oder als Nachschlagewerk in 
Anlehnung an die Inhalte der Seminarfolien mit 

zusätzlichen Ergänzungen und Hinweisen.

3) Prüfungsunterlagen 
namentlich auf die jeweiligen Teilnehmer
ausgestellt und mit individuellen Fragen 

je Teilnehmer und Betrieb versehen.

4) Urkunden/Zertifikat
namentlich ausgestellt auf den jeweiligen 

Teilnehmer als „Zertifizierter Fachberater für 
barrierefreie Immobilien“.
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zur Teilnahme und Betreuung eines betrieblichen ifb-Hausseminars mit Zertifikat als Fachberater/in 
für barrierefreie Immobilien.

Hausseminar mit allen Modulen auf DVD, als Grundausrüstung einschl. 
Arbeitsmappe und Arbeitsmaterial
(gesamt, einmalig für bis zu 3 Teilnehmer/innen) des gleichen Betriebes

Prüfungsunterlagen als gedruckte Ausfertigung
- Ausgestellt auf je einen namentlich eingetragenen Teilnehmer 

       Teilnehmer 1:

        Teilnehmer 2:

        Teilnehmer 3:

Urkunde/Zertifikat (gedruckt und laminiert)
Ausgestellt auf die namentlich genannten Teilnehmer, deren Prüfungsbögen komplett eingereicht 
wurden. 
als „Fachberater für barrierefreie Immobilien“ auf dem Postweg an das Unternehmen.

        Teilnehmer 1:

        Teilnehmer 2:

        Teilnehmer 3:

364,00 €

* 59,00 €

* 59,00 €

* 59,00 €

  32,00 €

  32,00 €

  32,00 €

Bitte Blockbuchstaben

Bitte Blockbuchstaben

Bitte Blockbuchstaben

Bitte Blockbuchstaben

Bitte Blockbuchstaben

Bitte Blockbuchstaben

Teilnehmender Betrieb:

Adresse:

Tel./Fax/EMail:                                                                             

Ort/Datum/Rechtsverbindliche Unterschrift:

* Einschließlich Korrektur. Die Prüfungsfragen werden nicht bewertet. Es erfolgt eine 
  individuelle Korrektur von eventuellen Fehlern oder Lücken, ggf. mit Anmerkungen des 
  Projektleiters.  

Das ifb-Hausseminar „Fachberater für barrierefreie Immobilien“ wird den Teilnehmer/innen als Eigenseminar zum Zwecke der Zertifizierung zur Verfügung gestellt vom Institut für 
Barrierefreiheit (ifb) c/o Leben ohne Barrieren (L.o.B.). Korrespondenzadresse: ifb/L.o.b.-Service-Büro D. Soth, Hölderlinstr. 14, 47533 Kleve. Mit dem Erwerb des ifb-Haus-
seminars werden nachfolgende Bedingungen anerkannt: Alle Rechte des ifb-Hausseminars  liegen bei ifb, L.o.B. und Dieter Soth. Die Anfertigung von Kopien der Seminar-
unterlagen ganz oder teilweise sowie die Weitergabe an Personen, die nicht ausdrücklich als „Teilnehmer“ genannt sind, ist strengstens untersagt. Alle Seminar- und 
Prüfungsunterlagen unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Der Erwerb der „Grundausrüstung“ ist nur im Zusammenhang mit dem Erwerb der Prüfungsunterlagen und des 
Zertifikates unter Nennung der Teilnehmernamen möglich, da sowohl die individuellen Prüfungsunterlagen je Teilnehmer als auch die jeweiligen Zertifikate personalisiert sind. Bei 
mindestens 2 Teilnehmer/innen kann gegen eine geringe Gebühr das Zertifikat als „Zertifiziertes Fachunternehmen für barrierefreie Immobilien“ ausgestellt werden. Die hier 
ausgelöste Anmeldung ist verbindlich. Eine Rücknahme, auch die einzelner Komponenten ist ausgeschlossen. Die Rechnungsabwicklung liegt bei ifb/L.o.B. Die Bereitstellung des 
ifb-Hausseminars erfolgt nach Rechnungsausgleich. Der Rechnungsbetrag ist fällig und zahlbar bei Rechnungsvorlage. Korrekturen der Prüfungsbögen erfolgen nur als 
Gesamtheit aller angemeldeten Teilnehmer. Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Thematische Änderungen, Ergänzungen und/oder Aktualisierungen bleiben 
vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von ifb/L.o.B. für Hausseminare. Gerichtsstand ist -soweit zulässig- Kleve.
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