
Besser sicher

Die KfW förder t moderne Türkommunikation 
und Alarmanlagen

und komfortabel.

Jetzt bis zu 

5000,– Euro  

Zuschuss  
sichern



Moderne Technik 
für mehr Sicherheit 
und Komfort
Wer steht vor der Tür? Was ist draußen 

los? Wenn wir älter werden, möchten 

wir gerne in unserem Haus oder unse-

rer Wohnung bleiben. Und ob jung oder alt: sicher 

soll es sein!

Moderne Elektrotechnik erfüllt diese Wünsche. Eine 

neue Video-Anlage für die Türkom muni ka tion kann 

mehr als die frühere »Gegen sprech anlage«: Eine 

Kamera neben der Tür überwacht den Eingangsbe-

reich und überträgt ein gestochen scharfes Bild auf 

den Bildschirm in Haus oder Wohnung. Das sorgt für 

mehr Sicherheit. Diese Anlagen lassen sich einfach 

installieren und sie sind ebenso einfach zu bedienen.

Und gut geplante Alarmanlagen können dazu bei-

tragen, dass Einbrecher schnell das Weite suchen.

Die Förderbank KfW fördert mit ihrem Programm 

455 das altersgerechte Umbauen.  

Wenn Sie Einbruchschutz, mehr Wohnkomfort 

und damit weniger Barrieren richtig kombinieren, 

gewährt die KfW einen Investitionszuschuss von 

bis zu 5000 Euro. Der Tipp: Das altersgerechte 

Umbauen lohnt sich auch für junge Eigenheim- 

besitzer und Familien. Moderne Technik hilft Alt 

und Jung.



 WER GEFÖRDERT WIRD

 SO VIEL FÖRDERUNG GIBT ES

 SO KOMMEN SIE AN DIE FÖRDERUNG

Es gibt keine Altersgrenze für Antragsteller, obwohl 
das KfW-Programm 455 das »altersgerechte Umbau-
en« fördert. Auch junge Eigentümer von Wohnungen 
oder Häusern können also einen Antrag stellen.

Gefördert werden Eigentümer von Ein- oder Zwei-
familienhäusern mit höchstens 2 Wohneinheiten oder 
einer Wohnung.

Auch eine aus Privatpersonen bestehende Gemein-
schaft von Wohnungseigentümern wird gefördert.

Auch Mieter werden gefördert, wenn der Vermieter 
einverstanden ist.

Nicht gefördert werden Ferienhäuser, Ferienwohnun-
gen, gewerblich genutzte Gebäude etc.

Wer Barrieren abbauen (z.B. mit moderner Türkom-
munikation) möchte, dem bietet das KfW-Programm 
455 einen Zuschuss von 10 % der förderfähigen Kos-
ten, maximal bis zu 5000,00 Euro pro Wohneinheit.

Wer den Einbruchschutz erhöhen (z.B. mit einer 
Alarmanlage) möchte, erhält beim KfW-Programm 
455 einen Zuschuss von 10 % der förderfähigen Kos-
ten, maximal bis zu 1500,00 Euro pro Wohneinheit.

Wer beide oben genannten Maßnahmen kombinieren 
möchte, stellt im KfW-Programm 455 einen »Kombi-
Antrag«. Dann greift der Zuschuss für Barriereredu-
zierung von 10 % der förderfähigen Kosten, maximal 
5000,00 Euro pro Wohneinheit.

Das KfW-Programm 455 kann mit anderen Förder-
mitteln kombiniert werden.

Lassen Sie sich beraten. Für moderne Elektrotechnik 
ist Ihr Elektrofachbetrieb die richtige Adresse – wer 
wegen einer Alarmanlage vorher zusätzlich Rat sucht, 
dem helfen Beratungsstellen der Polizei.

Wenn Sie ein passendes Angebot Ihres Fachbetriebes 
haben, stellen Sie den Förderantrag bei der KfW.

Sobald die KfW zugesagt hat, können Sie mit Ihrem 
Projekt starten.

Nach Abschluss des Projektes erstellen Sie mit Ihrem 
Elektrofachbetrieb die »Bestätigung nach Durchfüh-
rung« und schicken diese Bestätigung an die KfW. 

Nach Prüfung der Bestätigung zahlt die KfW den 
Investitionszuschuss aus.

 KOMPLETTE INFO IM INTERNET

Diese Informationen sind sorgfältig recherchiert. 
Irrtümer sind dennoch möglich – maßgeblich sind 
deshalb auschließlich die aktuellen Informationen,  
die auf den Internetseiten der KfW zu finden sind. 
Dort lassen sich auch alle notwendigen Checklisten 
und Anträge herunterladen. 
www.kfw.de

Jetzt bis zu 
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Besser sicher

Ihre Meister  
wissen noch mehr
Ihr Elektrofachbetrieb ist Spezialist für Komfort, 

Sicherheit und Energieeffizienz. Bei uns finden Sie 

die Beratung und die Lösungen, die Sie gesucht 

haben. Eingesetzt werden nur bewährte Produkte von 

Markenherstellern – und eingebaut werden diese Pro-

dukte so, dass auch die elektrotechnische Sicherheit 

gewährleistet ist!

Wenn Sie die Förderbedingungen der KfW lesen, 

werden Sie entdecken, dass aus guten Gründen sogar 

das »Smart Home« gefördert wird. Wie einfach und 

zuverlässig das sein kann, wird Sie erstaunen.

Eindruckfläche

unterstützt von

und komfortabel.


