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_zukunftsRAUM_ Emsland
Ein Projekt des Landkreises Emsland
und Unternehmen aus der Region

Gefördert durch das Land Niedersachsen

Wohnberatung des Landkreises Emsland
Ansprüche und Wünsche an den eigenen Wohn-
raum ändern sich im Laufe des Lebens.

Hilfestellung bei der Wohnraumanpassung bietet 
der Landkreis Emsland mit seiner kostenlosen 
Wohnberatung durch ehrenamtliche Wohnbera-
ter*innen und durch die Beratungsleistung des 
Senioren- und Pflegestützpunktes.

Individuelle Konzeptentwicklung
Gut informiert können Konzepte für smartes und 
situationsgerechtes Wohnen entwickelt werden. 
Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen, 
egal ob mit oder ohne Einschränkungen.

Das Internet-Portal für Wohnen mit Zukunft

www.zukunftsraum-emsland.de

Kooperationspartner



Wie sieht das Wohnen der Zukunft aus?
Mit dieser Frage beschäftigt sich der _zukunfts-
RAUM_ Emsland, ein Projekt des Landkreises 
Emsland und Unternehmen aus der Region. Aus 
dem Gedanken eines Zukunftsraumes wurde 
ein realer Ausstellungsraum mit unterstützender 
Haustechnik. Dauerhaft erlebbar sind die hilfrei-
chen und zugleich nützlichen Angebote für das 
Wohnumfeld für verschiedene Bedarfe durch die 
spezielle Informationsplattform www.zukunfts-
raum-emsland.de im Internet. Hier präsentieren 
sich Unternehmen und Handwerker aus der Re-
gion mit ihren intelligenten und virtuellen Pro-
dukten. Der _zukunftsRAUM_ Emsland kann so 
technische Unterstützungssysteme vorstellen, 
konkrete Beiträge zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen bzw. zum lebenslangen Verbleib im 
eigenen Zuhause leisten oder Möglichkeiten für 
eine bessere Energieeffizienz aufzeigen.

An wen richtet sich das Informationsangebot 
_zukunftsRAUM_ Emsland?
Wohnen mit Zukunft bedeutet Haus mit Köpfchen 
– Ziel des _zukunftsRAUMs_ Emsland“ ist es, auf 
neue Technologien im Wohnbereich und die re-
gionalen Angebote aufmerksam zu machen. Das 
umfassende Info-Paket richtet sich sowohl an 
Wohnungs- und Hauseigentümer*innen jeden Al-
ters, sowie an technikaffine Emsländer*innen als 
auch an Pflegebedürftige und deren Angehörige.

Kooperation mit Unternehmen aus der Region

Das emsländische Unternehmernetzwerk „Woh-
nen mit Zukunft“ unterstützt das Projekt. Es han-
delt sich dabei um eine spezielle Arbeitsgruppe, 
die offen ist für weitere Interessierte.

Für die Kunden stellen sich in der Regel zwei 
wesentliche Fragen:

_ Welche Möglichkeiten gibt es?

_ Wo kann ich die gewünschten Produkte 
erhalten?

Der Zukunftsraum Emsland bietet viele Lösungen 
und Antworten, häufig ganz in Ihrer Nähe. Nutzen 
Sie gerne die umfassenden Informationen und 
entdecken Sie die Möglichkeiten für ein komfor-
tables Wohnen in den eigenen vier Wänden.

Von der Küche über Sicherheitseinrichtungen 
und Bad bis hin zur Energieeffizienz und Gebäu-
desteuerung – der Zukunftsraum Emsland bietet 
viele Tipps für passgenauen Wohnkomfort.


