Startschuss für einen neuen Lebensstil in Eutin
DANA Lebensstil GmbH bringt ein neues Wohnkonzept nach Eutin
Eutin (t). Die DANA Lebensstil GmbH bringt ein neues
Wohnkonzept nach Eutin.
Im Meinsdorfer Weg 25 27, auf dem Gelände der
ehemaligen Gärtnerei Krogmann, entstehen 17 komfortable und speziell auf die
Bedürfnisse von Senioren
abgestimmte Wohnungen.
„Nachdem der städtische
Bauausschuss grünes Licht
für unser Bauvorhaben gab,
wollen wir im Herbst mit
der Bauvorbereitung beginnen“, kündigte DANA Geschäftsführer Dr. Yazid Shammout
heute in Eutin an.
DANA will auf dem rund 4800
Quadratmeter großen Grundstück
das eigene Konzept mit dem Titel
„DANA Lebensstil – die beste Art
zu wohnen“ verwirklichen. Damit
knüpft das Unternehmen, mit Sitz
in Hannover, an ein schon fortgeschritteneres Projekt am Standort
Lauenburg/ Elbe an. Hier erfolgt
bereits Anfang September die
Grundsteinlegung. Im Meinsdorfer Weg entsteht ein zweieinhalbgeschossiger Wohnkomplex. 17

attraktive,
seniorenfreundliche
und barrierefreie Wohnungen,
mit jeweils einer Größe von rund
70 bis 125 Quadratmetern, bieten ein attraktives Zuhause und
lassen keine Wünsche offen. Alle
Wohnungen verfügen über breite Flure und Türen, einen lichtdurchfluteten Wohnraum mit offenem Küchenbereich und einem
geräumigen Schlafzimmer mit
angrenzendem Badezimmer, das
seniorengerecht mit einem unterfahrbaren Waschtisch, Badewanne, ebenerdiger Dusche, WC und

einem Bidet ausgestattet ist. Zur
Wohnung gehört ebenso ein Gäste-WC sowie ein großzügiger Balkon oder eine Terrasse. Gemeinschaftsräume und gebäudenahe
Pkw-Stellplätze komplettierten
das räumliche Angebot. Täglich
steht ein fester Ansprechpartner

zur Verfügung, der auf
Wunsch die verschiedensten Dienstleistungen vermittelt und die Bewohner
bei allen Fragen des Alltags
unterstützt.
„Ich gehe davon aus, dass
das Gebäude Anfang 2015
bezugsfertig ist“, freute sich
Dr. Yazid Shammout über
den baldigen Baubeginn.
Es gebe in Eutin aktuell
eine sehr gute Nachfrage,
die ihn ermuntere, das Projekt im Meinsdorfer Weg
umzusetzen. „DANA Lebensstil ist für all diejenigen konzipiert, die einen hohen Wert auf
Lebensqualität sowie Selbständigkeit in ihrem bisherigen sozialen Umfeld legen. Die Gestaltung
ermöglicht, dass Kauf oder Miete
für eine Vielzahl von Senioren
möglich wird“, so Shammout
weiter.

