Giftfreies Wohnen im Alter
Ökologische Einrichtung als Alleinstellungsmerkmal für Seniorenresidenzen
Rund 80 Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir in Gebäuden, im Alter nimmt die tägliche
Aufenthaltsdauer in unserem Wohnraum häufig sogar noch zu. Daher können vor allem
Farben

und

andere

Wand-

oder

Bodenbeschichtungen,

die

Lösungs-

und

Konservierungsmittel enthalten, einen starken Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Die
Raumluft kann beispielsweise durch toxische Ausgasungen belastet sein, ohne dass wir es
mit unseren Sinnen wahrnehmen – eine schleichende Vergiftung wäre dann die Folge. Vor
allem in fortgeschrittenem Alter reagiert der menschliche Körper auf derlei Gifte sehr
empfindlich.
Sascha Jabs, einer der beiden Geschäftsführer der SJ-Beschichtung Schierl & Jabs GbR,
erklärt, wie man diese schleichende Gefahr abwenden kann: „Die Gesundheit und das
Wohlergehen der Bewohner liegt den Betreibern der Einrichtungen am Herzen. Deswegen
denken viele aktuell bei der Renovierung ihrer Einrichtung ganz bewusst in die ökologische
Richtung. Die Entscheidung für die giftfreien, mineralischen Anstriche und Bodenbeläge fällt
meist recht schnell – vor allem, wenn wir ihre Vorzüge offenlegen. Sie sind nicht nur giftfrei
sondern auch langlebiger als herkömmliche Materialien. Mit anderen Worten sparen sich die
Einrichtungen Zeit, Geld und Nerven, weil Renovierungen seltener werden.“
Abkehr von herkömmlichen Materialien als Alleinstellungsmerkmal
Wir alle kennen die Prognosen des demographischen Wandels und wissen, dass auch
Seniorenresidenzen nicht umhin kommen, sich am Markt außerhalb des reinen Pflegethemas
zu positionieren. Die ökologische Einrichtung und die Nutzung konsequent giftfreier Anstriche
und Bodenbeläge kann in Zukunft ein entscheidendes Kriterium für die Wahl einer Einrichtung
sein, da ist sich Gernot Schierl, ebenfalls Geschäftsführer von SJ-Beschichtung, sicher: „Bei
der Unterbringung eines Angehörigen spielen mittlerweile ganz andere Dinge eine Rolle als
früher. Nun wird nicht mehr rein auf die pflegerische Qualität und das Unterhaltungsprogramm
geschaut, sondern auch auf die Ausstattung und die Beschaffenheit der Einrichtung. Da kann
man mit der konsequenten Verwendung giftfreier Anstriche und Bodenbeläge sicherlich
punkten. Diese Erkenntnis gewinnen wir aus der Tatsache, dass immer mehr Kunden aus dem
Pflegebereich zu uns kommen.“
Mineralische Anstriche und Bodenbeläge erfüllen alle Anforderungen an die Raumlufthygiene.
Frei von Lösungsmitteln und Weichmachern sind sie darüber hinaus selbst für Allergiker
geeignet und unterstützen durch ihre Nichtbrennbarkeit den Brandschutz von Immobilien.

Über SJ-Beschichtung:
Die 2013 gegründete SJ-Beschichtung Schierl & Jabs GbR ist ein Maler- und Stuckateurbetrieb mit Sitz
in Dortmund, Herne und Witten. Die beiden Geschäftsführer Gernot Schierl und Sascha Jabs sind mit
ihren 8 Mitarbeitern überregional in den Bereichen Bauwerksinstandsetzung und -erhaltung tätig.
Darüber hinaus sind sie Experten im Bereich mineralische Beschichtung, die sie in vielen verschiedenen
Bereichen einsetzen: Beispielsweise im Gesundheitswesen, in öffentlichen Gebäuden, Büros, Auto- und
Privathäusern. Aus diesem breiten Einsatzgebiet ergibt sich die breitgefächerte Zielgruppe von SJBeschichtung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sj-beschichtung.de.
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