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Die neue Tagespflegeeinrichtung in Berg 
öffnete ihre Türen

men, der Verwaltung bis hin zu 
den Wohnungen im Obergeschoss 
durften wir bei der Möblierung un-
terstützen.  
 
Auch im Erdgeschoss haben wir die 
Tagespflegeeinrichtung mit mehre-
ren maßgefertigten Einbauschrän-
ken, die gleichzeitig als Stauraum 
für Stühle genutzt werden können, 
ausgestattet. In einigen Möbelstü-
cken sind indirekte Beleuchtungen 
integriert, die das Ambiente der 
Tagespflege besonders heimlich 
machen. Die sehr schlicht designte 
Küche ist mit einer entsprechenden 

aha! ambulante Hilfe im Alltag

Auch mit körperlichen oder 
kognitiven Einschränkungen 

möchte man gemeinsam den Tag 
mit anderen genießen. Dies ist der 
grundlegende Gedanke bei der neu-
en Einrichtung für die Räumlichkei-
ten der Tagespflege in Berg.  
Seit Ende letzten Jahres können 
nun Gäste in den neuen Räumen 
der aha! Tagespflege in Berg be-
grüßt werden. 

Das Team der Schreinerei Wert-
hammer hat durch die gewonnene 
Ausschreibung auch einen Teil zur 

neuen Wohlfühleinrichtung beige-
tragen. Von den Aufenthaltsräu-

Neugestaltung des Bäckereifachgeschäftes in Berg
Der Bäcker Feihl

Die Bäckerei Feihl feierte im 
Sommer 2022 die Wiedereröff-

nung Ihres Fachgeschäfts in Berg 
bei Neumarkt i. d. Opf. Im Zuge des 
Umbaus wurde nicht nur der La-
denbereich modernisiert, sondern 
auch um einen einladenden Café-
Bereich und eine tolle Terrasse er-
weitertet. 

Gemütliche Sitzecken, indirekte 
Beleuchtungen, moderne Akus-
tikwände sowie eine bunte Kinde-
recke waren in Planung.  

Der abgetrennte Holzeinsatz für die 
Sitznische lässt den Café-Bereich 
wohnlicher und gemütlicher wir-
ken. Durch die räumliche Trennung 
haben die Gäste mehr Privatsphäre 
und können somit die Zeit mit ihren 
Liebsten bei einem guten Stück Ku-
chen und einem Kaffee genießen. 

Auch an die jungen Gäste wurden 
bei den Umbaumaßnahmen ge-
dacht; zukünftig können diese in 
der kleine „Kinderhöhle“ spielen 
und sich kreativ austoben. Hier 

wurde sehr auf Details geachtet, 
wie zum Beispiel die Wandverklei-
dung aus aufgesetzten blau-beigen 
Bergen und Wolken oder einer Sitz-
bank mit Ausziehschüben, um noch 
mehr Spiele darin zu verstauen. 

Auch im Toilettenbereich hat das 
Team der Schreinerei Wertham-

mer die Bäckerei mit einem mo-
dernen und schicken Waschtisch 
in schwarz nach Maßanfertigung 
ausgestattet. 

Die neue Wohlfühleinrichtung von 
der Bäcker Feihl lockt nun noch 
mehr Gäste zum Frühstücken und 
Verweilen an.

www.werthammer.de

WERTHAMMER

Für mehr Tipps 
rund um Holz- und 
Schreinerarbeiten 
folgen Sie uns auf 
Social Media.

Sonderanfertigung für ein Wärme-
becken und einer robusten Granit 
Arbeitsplatte ausgestattet.  
 
Schon ab dem Eingangsbereich ist 
alles harmonisch zum Fußboden 

abgestimmt. Die mattweißen Gar-
derobenschränke und die Sitzbank 
an der gesamten Fensterfront ent-
lang bieten viel Platz für Stauraum 
und passen sich optimal den Räum-
lichkeiten an.




