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Editorial

Wenn Stufen den Marktwert mindern
Eine befreundete Familie aus der Nachbarschaft
ist weggezogen. Sie hat die heute günstige
Situation auf dem Liegenschaftsmarkt genutzt und
sich nach einem eigenen Haus umgesehen. Nach
kurzer Zeit fanden meine Freunde ein Reihenhaus,
das fast vollständig ihren Wünschen entsprach.
Auch der Preis war akzeptabel. Nur die Bank hat
bei der Einschätzung für die Hypothek dem Traum
vom eigenen Haus einen kleinen Dämpfer aufge
setzt. Sie hat den Marktwert des Hauses tiefer als
den effektiven Kaufpreis eingeschätzt und entspre
chend weniger Kredit gegeben.

Auf den ersten Blick mag dies verwundern, denn
bei der Uberbauung, zu welcher das Haus gehört,
handelt es sich nicht um eine x-beliebige Architek
tur. Die Überbauung ist schön und günstig gelegen.
Sie wurde von einem bekannten Architekten ent
worfrn, der in der Zwischenzeit Professor gewor
den ist. Die Siedlung galt bei der Errichtung vor
rund achtzehn Jahren als vorbildlich, wurde häufig
publiziert und in Fachkreisen diskutiert Sie gilt
auch heute noch als gutes Beispiel für verdichteten
Wohnungsbau mit hervorragenden Wohnqualitäten.
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Aus Sicht der Bank wird der Marktwert des
Hauses durch einen gravierenden Nachteil gemin
dert es hat zu viele Treppen! Die Räume sind auf
vier Geschosse verteilt Zum Hauszugang führt
entweder eine schmale Stahitreppe ein halbes
Geschoss nach oben oder eine steile Gartentreppe
nach unten. Innen- und Aussentreppen sind so an
geordnet, dass eine Anpassung mittels eines
Treppenlifts fast nicht machbar wäre.

Für Bewohner in fortgeschrittenem Alter ist das
Haus somit nicht attraktiv. Damit fällt ein ganzes
Segment möglicher Käuferinnen weg, was den
Wiederverkaufswert für dieses Haus dauernd mm
dert In harten Schweizer Franken hat die Bank
diesen Minderwert des Hauses auf volle lOO‘000.-
eingeschätzt Für Fr. 7l5‘000.- haben meine
Freunde das Haus gekauft, auf einen Schätzpreis
von Fr. 6 lS‘000.- hat ihnen die Bank Kredit gewährt

So unangenehm der Minderwert für meine Freun
de sein mag: wir hoffen, dass eine. behinderten-
und betagtengerechte Bauweise zunehmend zu
einem unabdingbaren Faktor der Wertvermehrung
bei allen Bauten und Anlagen wird!

Joe A. Manse, Architekt

Fachstellenleiter
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Die Gestaltung behindertengerechter
WC-An lagen Die 12 häufigsten Fragen

Die Fragen zur Planung von
WC-Anlagen können wie folgt zu
sammengefasst werden:
Die Anfragerlnnen sind an den
Hintergründen zu einer spezifi
schen Anforderung oder an
Zusammenhängen interessiert.
Sie möchten abschätzen können,
ob ein Spielraum vorhanden ist,
um von der verlangten Norm- /
Standardlösung abweichen zu
können. Oder sie möchten wissen,
weshalb Anforderungen zu ver
gleichbaren Problemstellungen, je
nach Gebäude-Typ, unterschied
lich sein dürfen oder müssen.

Grundfragen
Damit die Gestaltung von WC-An
lagen den unterschiedlichen Be
dürfnissen möglichst gerecht wird,
müssen bei jedem Projekt von
neuem das jeweilige Anforde
rungsprofil und die Besonderhei
ten bestimmt werden. Ausschlag-
gebende Faktoren sind dabei zwei
G runderkenntnisse:
• Aus den sehr verschiedenen
Behinderungsarten ergeben sich
ganz unterschiedliche Bedürfnisse
und Anforderungen, die teilweise
sogar widersprüchlich sein
können.
• Auch aus den unterschiedlichen
Gebäudenutzungen ergeben sich
ganz verschiedenartige Anforde
rungen und Lösungen. So sind
z.B. die Benutzungsweisen und
die Anforderungen unterschiedlich
im öffentlichen Bereich, im
privaten Wohnbereich oder in
einer Sondereinrichtung mit einer
spezifischen Nutzergruppe wie
z.B. in einem Altersheim.

1. Grundrisse

Warum verlangt man heute grössere
WC-Grundrisse als vor 10 Jahren?
Die alte Norm, die bis 1988 Gültig
keit hatte, verlangte eine Mindest
abmessung von 1 .40 m x 1 .40 m,
d.h. 2.6 m2 für ein öffentliches WC.
Die heute gültige Norm SN 521500
verlangt 7.65 x 1 .80 m, d.h. 3,8 m2.
Der grössere Platzbedarf wurde
erforderlich, weil die alte Norm
einen fundamentalen ergonomi
schen Mangel aufwies. Die mini
male Raumabmessung von 1.40 m
x 1 .40 m ging von einer einzigen
Transferposition mit seitlicher
Zufahrt des Rollstuhls an die
WC-Schüssel aus. Studien in ver
schiedenen Ländern haben jedoch
gezeigt, dass die Mehrheit aller
Rollstuhlbenutzerlnnen andere
Zufahrtsmöglichkeiten zum WC
benötigt (40-50% von vorne,
30-40% schräg von der Seite,
20-30% seitlich parallel). Um
sämtliche erforderlichen Zufahrts
möglichkeiten zu gewährleisten,
mussten die minimalen Raum-

oder von rechts. Eine Lösung da
für wäre die spiegelbildliche An
ordnung der Freifläche auf beiden
Seiten der WC-Schüssel. Diese
Lösung hat jedoch andere ergono
mische Nachteile und bedingt vor
allem eine unrealistische Vergrös
serung des Platzbedarfes.

Platzbedarf für Hilfspersonen
Als zweite wesentliche Verbesse
rung konnte mit den grösseren
Abmessungen die erforderliche
Bewegungsfreiheit für Hilfsperso
nen geschaffen werden. Bei den
alten Minimalmassen war noch
nicht berücksichtigt worden, dass
viele schwerbehinderte Rollstuhl
benutzerlnnen beim Gang zum
stillen Örtchen auf Hilfspersonen
angewiesen sind, deren Aktions
radius ebenfalls einzuplanen ist.

Rohmass - Fertigmass
Als ideales Mass für den Standard-
Grundriss wurde von der Fach-
stelle ursprünglich 1.70 m x 1 .90 m
vorgeschlagen, dies unter Berück
sichtigung der Tatsache, dass
solche Fertigmasse in der Praxis
fälschlicherweise oft als Rohmasse
übernommen werden. Die Norm
Revisionskommission einigte sich
dann aber auf einen minimalen
Grundriss von 1.65 mx 1.80 m.
Diese Fertigmasse (!) dürfen
für eine problemlose Benutzung
des WCs nicht unterschritten
werden.
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(ma) Die Planung und Gestaltung von behindertengerechten Sanitäranlagen
ist im Beratungsalltag das häufigste Thema der Anfragen. Die zwölf wich
tigsten Fragen rund um die Planung von WC-Anlagen werden mit einer
Artikelserie in unserem lnformationsbulletin aufgegriffen. Der folgende
erste Teil dieser Serie beleuchtet vier grundlegende Themen.

abmessungen entsprechen ver
grössert werden. Der Normgrund
riss bietet keine Wahlmöglichkeit
zwischen einer Zufahrt von links
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Warum gelten je nach Gebäude-
kategorie unterschiedliche Anfor
derungen für die Gestaltung von WC
Anlagen?

Im Grundsatz müssen fünf ver
schiedene WC-Raumtypen unter
schieden werden. Neben Differen
zen bei den Raumabmessungen
finden sich hauptsächlich Unter
schiede in der Ausstattung. Der
Raumbedarf bei öffentlichen Anla
gen und im Wohnungsbau ist in
etwa identisch. Bei Sonderbauten
hingegen sind je nach Nutzergrup
pe grössere Raumdimensionen
vorzusehen. Zu den auffälligsten
Unterschieden bei der Ausstattung
gehören die unterschiedliche Pla
zierung des Lavabos (siehe Frage
4) oder auch die verschiedenen
Anforderungen an die WC-Höhe
(siehe nächstes Bulletin).

Im Folgenden sind die fünf grund
sätzlich zu unterscheidenden
Kategorien von Behinderten-WCs
aufgeführt. Aus Platzgründen sind
dabei nur die zentralen Merkmale
der notwendigen oder möglichen
Unterschiede erläutert.

Öffentliches WC
Bei Behinderten-WCs, die öffent
lich zugänglich sind (kurz: öffentli
che WCs), müssen Standards
festgelegt werden, die einem

durchschnittlichen Bedürfnis ver
schiedenster Behinderter genü
gen, jedoch nie für alle perfekt sein
können.

Im Wohnungsbau ist es genügend,
wenn WC und Bad wenige, aber
wesentliche Grundanforderungen
(z.B. Anordnung der Installationen)
erfüllen und damit leicht an indivi

2.20 - 2.35
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duelle Bedürfnisse anpassbar sind
(z.B. Montage eines Haltegriffes).

Individuell angepasstes WC
WCs, die von einer bestimmten
behinderten Person benutzt wer
den, müssen so eingerichtet sein,
dass sie der Behinderung dieser
Person individuell gerecht werden.
Die optimale Lösung ist von Fall
zu Fall zu ermitteln und kann
neben der Behinderung auch von
baulichen Gegebenheitn abhän
gig sein. Individuell angepasste
WC-Einrichtungen können auch
Lösungen beinhalten, die den
Normanforderungen widerspre
chen.

Besucher-WC im Wohnungsbau
Ein besuchsgeeignetes WC ist ein
WC, das von den Platzverhältnis
sen her keine uneingeschränkte

Benutzung mit dem Rollstuhl
ermöglicht, bei dem aber wenig
stens für den Noffall eine minimale
Zugänglichkeit gewährleistet ist.

0

y

WC in Sondereinrichtungen
WCs, die hauptsächlich von einer
bestimmten Behindertengruppe
genutzt werden (Betagte, Kinder,
Rheumatiker, Amputierte, Blinde,
etc.), müssen den spezifischen
Anforderungen dieser Nutzergrup
pen entsprechen. Das kann
heissen, dass diese WCs erhöhte
Anforderungen erfüllen müssen,
die über das Minimum der Norm

2. Unterschiede in der Raumgestaltung

Anpasspares WC im Wohnungsbau

Voraussetzungen dafür bilden ins
besondere:
• eine stufenlose Zufahrt
• eine Türbreite von min. 80 cm

IP] • die Erreichbarkeit des Kloseifs
wenigstens von einer Richtung
her, vorzugsweise von vorne.

hinausgehen, oder dass sie von
der Norm abweichende Vorkeh
rungen aufweisen müssen, ab
hängig von Nutzergruppen oder
Nutzungsart (z.B. Altersheime). In
jedem Fall muss hier das spezifi
sche Anforderungsprofil frühzeitig
und detailliert abgeklärt werden.
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3. Türen

Welches ist der richtige Türtyp für
Behinderte? In welche Richtung
muss sich eine Flügeltür öffnen?
Diese beiden Fragen tauchen im
Zusammenhang mit der Türgestal
tung bei WC-Anlagen am häufig
sten auf.

Welcher Türtyp?
Es gibt keinen Türtyp, der für alle
Behinderten ideal ist. So ist z.B.
das Bedienen von Schiebetüren
für einige Rollstuhlfahrerlnnen
schwieriger als das Bedienen von
Flügeltüren. Massnahmen, welche
die Bedienung einer Tür erleich
tern, fallen in der Regel mehr ins
Gewicht als der Türtyp. Beispiele
dafür sind eine gute Zufahrtsmög
lichkeit, ein Zuziehgriff am Tür
flügel, ein Türschliesser mit gerin
gem Widerstand, nutzerfreund
liche Beschläge oder das Automa
tisieren einer Tür.

Iürbedienung nicht in der Ecke
In der Regel sind die Platzverhält
nisse und der Bedienungskomfort
ausschlaggebend für die Wahl des
sinnvollsten Türtyps. Die wesent
lichen Kriterien sind dabei die
Zufahrtsmöglichkeit und eine gute
Bedienbarkeit der Tür vom Roll
stuhl aus. Genügt im konkreten

0.60

i11
gut schlecht

Fall eine Flügeltür diesen Anforde
rungen nicht, kann eine Schiebe
tür in Betracht gezoen werden.
Der häufigste Grund für die Wahl
einer Schiebetür ergibt sich dort,
wo sich Schwenkbereich des Tür

flügels und Manövrierfläche des
Rollstuhls überlagern. Schon in
einem frühen Stadium der Grund
rissgestaltung ist insbesondere

gut schlecht

darauf zu achten, dass der Tür
drücker nicht in einer Raumecke
angeordnet ist.

Flügeltüren
Damit das behindertengerechte
Bauen möglichst überall realisiert
wird, sollten Mehraufwendungen
oder Speziallösungen vermieden
werden. Entsprechend dieser
Umsetzungsstrategie und unter
Berücksichtigung der unterschied
lichsten Bedürfnisse Behinderter
ist eine richtig geplante Flügeltür
durchaus ein behindertenge
rechter Türtyp.

Nach aussen öffnende Türen
Bei FIügeltürn von Sanitäreinrich
tungen stellt sich häufig die Frage
nach der Öffnungsrichtung. Im
Regelfall sollten Türen von behin
dertengerechten Sanitäranlagen
nach aussen öffnen. Die Stan
darddimensionierung eines öffent
lichen WCs ist so knapp bemes
sen, dass der Schwenkbereich
eines Türflügels nicht in diesen
Raum hineinragen darf, weil sonst
der Manövrierraum des Rollstuhls
eingeschränkt wird. Bei öffentli
chen Anlagen ist neben dem
Platzbedarf auch der Sicherheits
aspekt von Bedeutung. Hier soll
ten die Türen von engen Räumen
wie WC, Dusche, Umkleidekabi
nen, etc. für Notfälle oder bei

Bedarf an Hilfeleistungen nach
aussen schwenkend geöffnet wer
den können.

Nach innen öffnende Türflügel
Wo trotz dieser Grundsätze bei ei
nem öffentlichen Sanitärraum ein
in den Raum hinein öffnender Tür
flügel geplant wird (z.B. bei einem

Umbau), muss der WC-Raum
entweder um 0.50 m verbreitert
(1 .Priorität) oder um 0.50 m ver
längert (2.Priorität) werden.

Dadurch wird der Platzbedarf für
den Schwenkbereich des Tür
flügels neben der Manövrierfläche
für den Rollstuhl gewährleistet.

Im Wohnungsbau anpassbar
Im Rahmen des anpassbaren
Wohnungsbaus sind auch Öff
nungsrichtungen von Türflügeln
möglich, die nicht optimal sind,
wenn im Bedarfsfall Anpassungen
möglich sind, wie z.B. das Um-
banden einer Flügeltür oder der
Ersatz durch eine Schiebetür.

5 Info Fachstelle
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4. Lavabo-Plazierung

Wo ist das Lavabo zu plazieren?
Warum.gibt es dabei Unterschiede?
In einem frühen Planungsstadium
werden nicht nur die Raumabmes
sungen festgelegt, sondern auch
der Standort der Sanitärapparate
und die entsprechenden Leitungs
anschlüsse. Je nach den unter
Punkt 2 erwähnten Nutzungs
unterschieden gibt es ganz ver
schiedene Anforderungsprofile
für die richtige Plazierung des
Lavabos in einem WC-Raum.

Die Erreichbarkeit vom WC aus
Mehrere Behinderungsarten (Pa
raplegie, Multiple-Sklerose, Spina
bifida, etc.) haben lnkontinenz zur
Folge. Für Menschen mit solchen
Handicaps ist es eine grosse Er
leichterung, wenn sie für die Intim-
hygiene das Lavabo sitzend vom
WC aus erreichen können, d.h.
wenn dieses in Reichweite des
WCs plaziert ist. Weil diese Grup
pe von Rollstuhlfahrerlnnen einen
grossen Anteil der selbständigen
Nutzerlnnen bei öffentlichen WCs
ausmacht, ist es gerechtfertigt,
diesem spezifischen Bedürfnis bei
öffentlich zugänglichen Standard
WC-Räumen zu entsprechen.

Es gibt jedoch auch Behinderte,
welche eher viel freien Platz rund
um die WC-Schüssel benötigen,
z.B. auch für Hilfspersonen.

Zielkonflikt
Aus diesen unterschiedlichen
Bedürfnissen ergeben sich somit
Zielkonflikte bei der WC-Raum
gestaltung. Bei welchen WO-Räu
men soll eher viel Platz rund um
dieWC-Schüssel frei sein oder
wann muss das Lavabo vom WO
aus erreichbar sein?

Somit ergeben sich drei verschie
dene Anforderungsprofile für die
Plazierung des Lavabos.

A) Öffentliche WC-Anlagen
Das Lavabo muss im Sitzen vom
WO aus erreichbar sein. Der Platz
seitlich neben der WC-Schüssel
darf jedoch auch nicht einge
schränkt werden. Er dient als
Manövrierfläche für verschiedene
Zufahrtsmöglichkeiten und bietet
bei Bedarf Platz für Hilfspersonen.
Somit ist die Plazierung des
Lavabos nur an der seitlichen
Wand vorder WC-Schüssel
möglich. Das Lavabo wird dort
jedoch wiederum zu einem stören
den Hindernis bei der WC-Benüt
zung, wenn dessen Ausladung
zu gross ist oder wenn es zu nahe
an der WC-Schüssel plaziert ist.
Aus all diesen Zielkonflikten wurde
ein optimierter Kompromiss als

10
LCD

0

standardisierte Norm-Lösung aus
gearbeitet:

1.) Plazierung der Armatur 0.55 m
von der WC-Vorderkante entfernt
(d.h. nicht zu nah und nicht zu
weit weg).
2.) Ausladung des Lavabos max.
0.45 m (besser 0.35 m). Die
Beschränkung der Ausladung gilt
nur für diese normierte Kompro
misslösung. Ansonsten ist eine
grosse Ausladung des Lavabos für
die Unterfahrt mit dem Rollstuhl
durchaus erwünscht. Theoretisch
wäre eine asymmetrische Plazie
rung der Armatur (0.55 m bis WC
Schüssel) und der Lavabo-Achse
(ca. 0.65-0.70 rn bis WO-Schüs
sel) eine weitere Optimierungs
möglichkeit. Als Standard-Lösung
ist jedoch eine solche Differenzie
rung in der Praxis leider nicht
zuverlässig umsetzbar.

O.45i 1 O.32

6 Info Fachstelle
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B) Anpassbarer Wohnungsbau und
Standard-Hotelzimmer
Ein Lavabo darf beim anpassba
ren Wohnungsbau und bei Stan
dard-Hotelzimmern auch seitlich
neben der WC-Schüssel angeord
net werden. Beim üblichem Achs
abstand zum WC kann das Lava
bo immer noch erreicht werden.

Während beim öffentlichen WC
ein freier Platz neben der Schüs
sel, unter anderem für Hufs
personen und die verschiedensten
Anfahrtsmöglichkeiten nötig ist,
hat dies beim Wohnungsbau nicht
dieselbe Priorität. In der eigenen
Wohnung werden häufiger
individuelle Hilfsmittel (z. B. ein
WC-Stuhl) als Hilfspersonen
eingesetzt.

Diese Erkenntnisse sind insofern
von besonderer Bedeutung, als
sie erlauben, die Idee des anpass
baren Wohnungsbaus im Rahmen
der im Wohnungsbau üblichen
Sanitärgrundrisse zu realisieren.
Es ist also gerade auch im
Sanitärbereich möglich, eine mini
male Behindertengerechtigkeit bei
allen Wohnungen zu erreichen,
ohne dass spezielle Grundrisse
erforderlich werden.

C) Sonderbauten oder spezielle
Wohnbauten
Bei Bauten mit einem speziellen
Nutzungszweck müssen in der
Regel entsprechend spezielle und
erhöhte Anforderungen berück
sichtigt werden. So z.B. bei einem
Wohnheim, wo das Lavabo gerade
nicht in der Nähe des WC‘s ange
ordnet werden darf, weil für Hilfs
personen freier Platz rund um das
WC zur Verfügung stehen soll.

selbständige Intimpflege in jedem
Fall erforderlich ist. Im Altersbe
reich gibt es wieder andere Grün
de für die Plazierung des Lavabos
in Reichweite des WC‘s, nämlich
als Haltemöglichkeit für Gehbehin
derte beim Absitzen oder Aufste
hen. Die Erreichbarkeit des Was
sers steht dafür bei dieser Nutzer
gruppe weniger im Vordergrund.

Dies bedeutet, dass bei Bauten
mit einem ganz bestimmten Nut
zungszweck das Anforderungs
profil an die Gestaltung der WC
Räume von Fall zu Fall festgelegt
werden muss. Das kann dazu
führen, dass im selben Gebäude
verschiedene Varianten von
WC-Räumen angeboten werden,
eine mit Lavabo nahe beim WC für
selbständige Rollstuhlfahrerlnnen,
z.B. in den Patientenzimmern,
und eine mit viel Platz für Hilfs
personen rund um das WC, z.B.
im Gemeinschafts-WC auf jedem
Stockwerk.
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Solange das Lavabo mit dem
Rollstuhl unterfahrbar ist, bleibt
genügend Manövrierraum neben
dem WC.

Es kann aber geradeso gut umge
kehrt sein, z.B. bei einem Para
plegikerzentrum, wo ein Lavabo in
Reichweite des WCs für eine

(Fortsetzung folgt)

“Sind Sie siche, dass Sie den Bauberater richtig verstanden haben?“



Sehbehinderte

Leitlinientest im Hauptbahnhof Zürich

(es) Seit März1995 liegt ein Konzept
für ein Leit- und Sicherheitssystem
im Hauptbahnhof Zürich vor. Aus den
Erfahrungen auf in- und ausländi
schen Bahnhöfen konnte aber nicht
eindeutig festgestellt werden, wel
ches Leitlinienmodell sich am be
sten eignet. Um zu einer möglichst
optimalen Lösung zu gelangen, wel
che dann in der ganzen Schweiz zur
Anwendung kommen soll, haben die
SBB und einige Blindenorganisatio
nen beschlossen, Versuche mit ver
schiedenen Materialien und Struk
turen durchzuführen.

Eine Arbeitsgruppe, unter der
Leitung von Herrn Künzler, SBB
Delegierter für Behindertenfragen,
hat die Versuchsanordnung fest
gelegt und den Fragebogen aus
gearbeitet. Parallel dazu haben
die Schweizerische Fachstelle
für sehbehinderten- und blinden-
gerechtes Bauen und die dazu
gehörige Fachkommission die bis
herigen Erfahrungen mit Leitlinien
im In- und Ausland aufgearbeitet
und ihre Vorschläge für die Test-
strecken eingebracht.

Durchführung des Tests
Die Versuchsanordnung umfasste
sechs Teilstrecken mit jeweils
einer Abzweigung.
1. Eine 60 cm breite Linie aus Ke
ramik-Rillenplatten (Rillenstruktur
nach deutschem Normvorschlag).
2. Eine Linie aus Gumminoppen
belag (Norament 925) mit einem
Aluminium-Riffelblech als Auf
merksamkeitsfeld.
3. Eine Kaltplastiklinie nach dem
österreichischen Modell in verein
fachter Form: zwei «Leitplanken»
mit 30 cm Zwischenraum, beste
hend aus je drei, 3 cm breiten
Linien mit 3 cm Zwischenraum;
die Linien sind 3 mm erhaben.
4. Eine Linie aus grauem, ge
flammtem Granit mit eingelasse
nen Metalleisten, die auf die
Abzweigung hinweisen.
5. Eine Linie von zwei je 15 cm

•breiten Leitplanken aus rauher,
gelber Strassenmarkierungsfarbe,
in Spritztechnik aufgebracht.

• 6. Eine Linie von zwei je 15 cm
breiten Leitplanken aus Cleangrip
Borstenbelag (Borstenbündel, die
3 mm aus der Grundplatte heraus
ragen).

Von Dezember 95 bis April 96
haben 114 Personen, 53 blinde
und 61 sehbehinderte, am Leitlini
entest teilgenommen. 82 Perso
nen haben mit Langstock, 78 mit
Kurzstock, 9 mit Führhund und
5 ohne Mobilitätshilfe die Test-
strecken beurteilt. Getestet wurde
die Tastbarkeit mit dem Langstock,
die Tastbarkeit mit den Füssen
und der visuelle Kontrast. Dabei
wurden die Leitfunktion (Gehen
längs der Linie), die Sicherheit
(Gehen quer zur Linie) und das
Erkennen der Aufmerksamkeits
felder beurteilt.

Testergebnis
Von den sechs Versuchsanord
nungen können drei als ungenü
gend bezeichnet werden: Granit-
platten werden von über 80% der
Testpersonen, Strassenmarkie
rungsfarbe und Borstenbelag von
rund der Hälfte der Versuchsper
sonen als ungenügend bewertet,
weshalb ihre Anwendung nicht
empfohlen werden darf. Über die
Beurteilung der drei verbleibenden
Versuchsanordnungen gibt die
Tabelle Aufschluss.
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Testergebnis von Keramikrillenplaften, Gumminoppen und Kaltplastlkhnlen:
Prozentuale Nennung von «sehr gut», «gut», «genügend» und «ungenügend» zur Leitfunktion (Gehen
längs der Linie) und in Klammern zur Sicherheit (Gehen quer zur Linie):

mit dem Lanustock sehr gut gj genügend ungenügend
Rillenplatten 28% (16%) 40% (34%) 18% (27%) 14% (23%)

Gumminoppen 12% ( 9%) 33% (32%) 24% (21%) 37% (38%)
Kaltplastiklinien 21% (24%) 39% (44%) 28% (20%) 12% (72%)

mIt den Füssen sehr gut gut genügend ungenügend
Rillenplatten 7% ( 4%) 13% (17%) 21% (15%) 59% (64%)
Gumminoppen 5% ( 4%) 15% (12%) 21% (16%) 59% (68%)
Kaltplastiklinien 21% (13%) 35% (42%) 22% (20%) 22% (15%)

visuell sehr gut gut genügend ungenügend
Rillenplatten 22% (22%) 45% (40%) 15% (17%) 18% (21%)

Gumminoppen 18% (15%) 49% (55%) 20% (15%) 13% (15%)

Kaltplastiklinien 10% ( 9%) 35% (34%) 36% (35%) 19% (22%)



Sehbehinderte

Tastbarkeit mit dem Langstock
Der Langstock hat in erster Linie
die Funktion, Hindernisse und
Gefahren im Geh bereich zu signa
lisieren und erst in zweiter Linie
jene, Orientierungselemente, wie
Leitlinien, anzuzeigen. Die Signale
über den Langstock müssen da
her besonders deutlich sein, damit
beide Funktionen gleichzeitig er
füllt werden können. Rillenplatten
erzeugen beim Gehen längs der
Linie insbesondere mit Keramik-
spitzen ein charakteristisches
Geräusch mit einem hohen
Wiedererkennungswert. Dieses
ist, wie das Testergebnis zeigt,
beim Gehen quer zur Linie weni
ger deutlich. Die Kaltplastiklinien
sind deutlich erhaben und daher
gut spürbar.

Tastbarkeit mit den Füssen
Die Tastbarkeit mit den Füssen ist
speziell für Sehbehinderte mit
Führhund, mit Kurzstock und ohne
Hilfsmittel von Bedeutung, da
dies ihr einziger Bodenkontakt ist.
Überdies gibt diese Wahrneh
mungsart Langstockbenützern zu
sätzliche Sicherheit. Einzig die
Kaltplastiklinie erzielt hier befriedi
gende Wertungen.

Visueller Kontrast
Sehbehinderte stellen die grösste
Gruppe von Betroffenen dar. Eine
stark kontrastierende Führungs
linie erlaubt ihnen, die Geh rich
tung bis zu einer gewissen Distanz
vorauszusehen. Grossflächige
Linien wie die Gumminoppen und
die Rillenplatten heben sich, wie
das Testergebnis zeigt, deutlicher
von der Umgebung ab. Der visuel
le Kontrast hängt aber auch stark
von der Verschmutzung, der Mate
rialalterung und den Lichtverhält
nissen ab. Die Kaltplastiklinie ist,
bedingt durch die starke Ver

schmutzung und die schmalen
Streifen, weniger deutlich erkenn
bar. Ein kurzer, nachträglich ange
brachter Abschnitt zeigt aber, dass
dieselben Linien mit vorfabrizierter
Folie und wesentlich feinerer
Oberfläche bedeutend weniger
verschmutzen.

Folgerungen
Mit Kaltplastiklinien und Rillenplat
ten stehen für Leitlinien zwei gute
Lösungsvarianten zur Verfügung.
Die Kaltplastiklinie ist zwar nicht in
allen Bereichen optimal, hat aber
gesamthaft am wenigsten unge
nügende Bewertungen. Sie eignet
sich, da sie auf den Bodenbelag
aufgegossen wird, besser für die
Nachrüstung und ist somit bei
veränderter Linienführung auch
besser anpassbar. Die Rillenplatte
hat vor allem visuell die besseren
Bewertungen erhalten. Hinsicht
lich der Tastbarkeit mit den Füs
sen wird sie aber als ungenügend
bewertet. Zu den Gumminoppen
kann aufgrund der Testergebnisse
keine eindeutige Aussage ge
macht werden. Sie werden bezüg
lich des visuellen Kontrastes am
besten beurteilt, mit dem Lang-
stock und mit den Füssen ist der
im Versuch verwendete Boden-

belag aber nicht befriedigend. Die
Noppen sind deutlich flacher als
gewünscht und weisen zu wenig
Zwischenraum auf. Die Ergebnis
se müssen mit Erfahrungen aus
Japan, England, Frankreich und
den USA, wo Noppenbeläge spe
ziell für Bodenmarkierungen her
gestellt werden, verglichen wer
den. Die Aufmerksamkeitsfelder
aus Aluminiumriffelblech geben
mit dem Langstock eine deutliche,
akustische Rückmeldung und
wurden sehr positiv bewertet. Der
Einsatz von Metalifür Leitsysteme
muss daher weiterverfolgt werden.

Weiterentwicklung
Mit dem Leitlinientest konnten
wertvolle Erkenntnisse und Erfah
rungen mit verschiedenen Mate
rialien und Strukturen gesammelt
werden. In einigen Bereichen sind
weitere Abklärungen nötig bis ge
samtschweizerisch gültige Richt
linien formuliert werden können.
Letztlich gilt es auch, Strategien
für die Umsetzung zu entwickeln.
Laut dem SBB-Delegierten für
Behindertenfragen können z.B.
auf Bahnhöfen derzeit aus finanzi
ellen Gründen nur bei Neubauten
oder Grossumbauten Leitsysteme
in Betracht gezogen werden.
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Beratungsstellen

Aus den Kantonen und Regionen
Die regionalen und kantonalen Be
ratungsstellen für behindertenge
rechtes Bauen sind die eigentlichen
Anlaufstellen für Architekten, Pla
ner und Bauherren. Auf der Rück
seite dieses Hefts sind die Adressen
sämtlicher Beratungsstellen aufge
führt. Neue Beratungsstellen und
Projekte stellen wir jeweils an die
ser Stelle vor.

Zürich: Pilotprojekt
«Die Behindertenkonferenz Kan
ton Zürich setzt sich als Dach
organisation seit Bestehen u.a. für
die Interessen Behinderter und
Betagter innerhalb der gebauten
Umwelt ein. Trotz der letzten Revi
sion des Planungs- und Baugeset
zes werden die Anforderungen -

teils aus Unsicherheit oder Unwis
sen gegenüber den einschlägigen
Richtlinien - noch häufig nicht
erfüllt. Nach regionalen Informati
onsveranstaltungen im Winter
1994/95 soll nun im Rahmen
eines Pilotprojektes untersucht
werden, in welchem Masse die
gesetzlichen Bestimmungen ein
gehalten und durchgesetzt wer
den, und wie weit das Wissen um
die Anliegen Behinderter und
Betagter bei Baubehörden, Pla
nungsbüros und Bauträgerschaf
ten verbreitet ist.

Die Herren Ar)drea Leupin und
Charles Studer sind als Architek
ten beauftragt, die ausgeschriebe
nen Bauprojekte hinsichtlich der
Anforderungen gemäss § 239
PBG auf die Behinderten- und
Betagtengerechtigkeit zu prüfen.
Sie werden die beteiligten Behör
den und Baufachleute auf allfällige
Mängel möglichst innerhalb des
Bewilligungsverfahrens persönlich
oder schriftlich aufmerksam ma
chen. Daneben steht weiterhin die

Kantonale Beratungsstelle des
Hochbauamtes zur Verfügung,
welche in das Projekt miteinbezo
gen ist. Das Ziel liegt in einer Ver
stärkung des Bewusstseins und
Verankerung der Fachkenntnisse
bezüglich des behinderten- und
betagtengerechten Bauens bei
allen Beteiligten... »

Mit einem Brief diesen Inhalts
informierte die Behindertenkonfe
renz Kanton Zürich (BKZ) die
Bauvorstände der Gemeinden im
Kanton Zürich über ein im Mai
gestartetes und auf ein Jahr
befristetes Projekt. Für die beiden
Fachleute konnte an der Gasome
terstr. 9 ein Büroraum dazuge
mietet werden. Sie sind über die
Telefonnummer 01/272 70 19
(ausser dienstags) zu erreichen.

Die Erfahrungen nach fünf
Monaten sind positiv. Die beiden
Architekten haben sich - mit fach
licher Begleitung - kompetent in
die Thematik eingearbeitet und
Grundlagen im Hinblick auf eine
Auswertung entwickelt. Bei ihren
Besuchen auf den Bausekretaria
ten werden sie gut aufgenommen
und schon erfreulich oft zu Rate
gezogen.

Lisbeth Weibel
Geschäftsführerin BKZ

Behinderten-
gerechtes Bauen in
Ob- und Nidwalden
Aus einer Arbeitsgruppe der Un
terwaldner Behindertenkonferenz
(ein loser Zusammenschluss aller
Behindertenorganisationen)
heraus entstand die Idee, einen

Verein «Behindertengerechtes
Bauen Ob- und Nidwalden» zu
gründen.

Am 25. Oktober 1996 findet nun in
Samen die Gründungsversamm
lung statt (unter dem gemein
samen Patronat der Obwaldner
und der Nidwaldner Kantonal
bank).

Ziel dieses Vereins wird es unter
anderem sein, mittel- bis lang
fristig analog der bereits beste
henden Beratungsstellen für
behindertengerechtes Bauen in
anderen Kantonen, auch für Bau
vorhaben in Ob- und Nidwalden
eine entsprechende Beratung
anzubieten. Nicht nur Bauten der
Öffentlichkeit, sondern auch
private Gebäude sollen so gebaut
und eingerichtet werden, dass sie
für Behinderte benutzbar sind
oder mit geringem Aufwand für
Behinderte benutzbar gemacht
werden können.

Der künftige Verein wird sich auch
mit der Information der mit Bauten
beschäftigten Behörden und
Privaten befassen, sei es durch
konkrete Beratungen, Anfragen
und Anregungen bei Bauvorhaben
oder durch regelmässige Informa
tion über die neuesten Entwick
lungen im Bereich des behinder
tengerechten Bauens.

Weitere Auskünfte über den Ver
ein, eine allfällige Mitgliedschaft
oder zu konkreten Fragen erteilt
im Namen des künftigen Vor
stands gerne:

Erwin Schlüssel
Sonnhaldenstr. 4
6373 Ennetbürgen
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Mitteilungen

Die Bauberater
tagen wieder

Mittlerweile sind die zwei jährli
chen, von der Schweizerischen
Fachstelle für behindertenge
rechtes Bauen organisierten Bau-
berater-Tagungen schon zur Tradi
tion geworden. Diese Anlässe, der
eine für die deutsche Schweiz, der
andere für das Welschland, bieten
den regionalen Bauberatern und
anderen interessierten Kreisen
jeweils eine willkommene Ge
legenheit zum Informationsaus
tausch, zur Kontaktpflege und zum
gegenseitigen Kennenlernen.

Die Bauberater-Tagung für die
deutsche Schweiz findet statt am
29. November 1996 im
Kongresszentrum im Bahnhof
Bern (ca. 09.45 - 16.45 Uhr).
Programm und Anmeldungen wer
den von der Fachstelle im Oktober
versandt.

Die Bauberater-Tagung für die
Romandie wird 1996 wieder
einmal im Kanton Wallis durchge
führt und zwar in Sion, wo seit
dem 1. Januar 1996 eine neue
Bauberatungsstelle tätig ist (siehe
lnformationsbulletin 25/96).
Weitere Informationen zu diesem
Anlass, der am 8. November
1996 im Hotel «Des Vignes» in
Uvrier St-Löonard/Sion statt
finden wird, erhalten Sie ebenfalls
durch die Fachstelle.

Unterlagen mit Anmeldetalon
können auch direkt beim Sekreta
riat der Fachstelle bestellt werden.

Tel. 01/2725444
Fax 01/272 54 45

Märchen
für Weihnachten

Es ist kein Märchen, das Leben
von Daniela Casnici: am
30.12.1963 in Zürich geboren, ist

bücher geschrieben und gezeich
net, welche sich auch als Weih
nachtsgeschenk bestens eignen.

Die spiralgebundenen Geschichten

«Luna auf dem Bauernhof»
(Fr. 32.—)
«Luuser auf der Flucht»
(Fr. 28.—)
«Vulkan bricht los»
(Fr. 29.—)

Vulkan
dbtjCht los

können direkt bestellt werden bei:
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sie von Geburt an körperlich
schwer behindert und auf den
Rollstuhl angewiesen. Ihre Liebe
zu Kindern und ihre Freude am
Zeichnen brachten Frau Casnici
auf die Idee, Kinderbücher zu
gestalten.
Mit Hilfe eines Kopfstabes hat sie Daniela Casnici
bereits drei ebenso ausser- Balberstr. 58, 8038 Zürich
gewöhnliche wie reizende Kinder- Tel. 01/482 58 61



Produkte

BadIWC

Flache Duschentasse
aus «Kunststein»

«Berano» ist der Markenname für
ein Epoxidharz-gebundenes Ge
misch aus Marmor und Kalksand,
vergleichbar mit dem bekannteren
Material Corian. Die quadratische
«Hüppe Berano 4-Eck-Duschwan-
ne» mit den Aussenabmessungen
80 cm und 90 cm wird komplett
mit sifoniertem Ablauf und Stell-
füssen geliefert.
Der Rand der Wanne ist 15 mm
hoch und kann auch bodenbündig
eingebaut werden. Wo die Höhe
der Bodenkonstruktion nicht
ausreicht, müssen die Stelltüsse,
einschliesslich der Gewindestan
gen, entfernt werden. Kann
zusätzlich noch eine Aussparung
für den Ablaufkörper gemacht
werden, liesse sich die Einbautiefe
von 16 cm auf 7,5 cm (6 cm)
deutlich reduzieren;
Am Ablauf 45 mm tief, dürfte die
minimale Tiefe in der Wanne bei
ca. 30-35 mm liegen, was für die
meisten Gehbehinderten einen
bequemen Einstieg bedeutet und
wegen des relativ flachen Winkels
am Rand auch noch dem einen
oder anderen Rollstuhlfahrer das
Befahren ermöglicht. Allerdings
geben wir zu bedenken, dass
selbst das grosse Modell mit den
Innenabmessungen 85 x 85 cm, je
nach Lage im Raum, vielleicht zu
klein ist für das Duschen mit Stan
dard-Rollstuhl.

Hüppe GmbH,
8180 Bülach 01/872 70 80

Superflache
Duschentasse
Das Zuletztgesagte gilt gleicher
massen für die «Brausetasse» von
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Kuhfuss, deren grösstes von drei
Modellen dieselben Abmessungen
aufweist wie das Hüppe-Produkt.
Gemäss Katalog sind andere Ab
messungen auf Anfrage möglich.
Die Duschentasse aus rostfreiem
Edelstahl (Chromnickelstahl
18/10) ist am Ablauf 35 mm tief,
was aufgrund des eingeformten
Gefälles nur 20 mm auf der flach
sten Seite ergibt. Damit gehört
dieses Produkt zur Gruppe der
extrem flachen Duschentassen
und kann auch mit dem Rollstuhl
benutzt werden. Zur Verbesserung
der Begehbarkeit (Rutschsicher
heit) hat der Boden eine Noppen
struktur. Für den Ablauf ist ein
Loch mit 90 mm Durchmesser
vorgestanzt, sodass neben der
vom Hersteller empfohlenen
«Viega-Tempoplex» Ablaufgarnitur
auch der «Metro» von Geberit
und andere passende Duschen
abläufe eingebaut werden können.
Die Duschentasse hat keine
Füsse. Sie ist daher zu untermör
teln oder in ein Sandbett zu
stellen.

Schwellenlose
Dusche Nr. 1

Das modulare «Proarcus Formflie
sen-System» besteht aus einem
variantenreichen Sortiment von
8 mm dicken keramischen Boden-
und Wand-Platten, denen das
Rastermass 15 x 15 cm zugrunde
liegt. Damit lassen sich Nassräu
me schaffen, in denen abgesenkte
Bereiche, so z.B. auch Duschen,
in jeder erdenklichen Form und
Dimension ohne Anschluss- und
Fugenprobleme als quasi niveau-
gleiche Flächen ausgebildet
werden können.
Neben der Standardplatte im For
mat 14,4 x 14,4 cm gibt es noch
ungefähr dreissig andere Platten-
typen, um vielfältige Gefälle-
situationen, gerundete An- und
Abschlüsse oder spezielle Über
gänge zu gestalten.
Als Besonderheit gibt es passen
de Unterbauelemente (aus Styro
foam), die alternativ zum Estrich
eingesetzt werden, sowie einen
darauf abgestimmten Ablauf.

7939

Handelsagentur Urs Maurer Proarcus ist wie alle Korzillus Produkte
3032 Hinterkappelen 03 7/901 13 50 im Sanitär-Fachhandel erhältlich

Tieterilegende Dusche mit
Eckausbildung/Mauervorsprung



Produkte

_________

Schwellenlose
Dusche Nr. 2

Der ganze Badezimmerboden aus
keramischen Platten im Format
11,9 x 11,9 cm, ein (beliebig gros
ser) Teil davon 20 mm tiefergelegt
und mit einem Bodenablauf ver
sehen: das ist die neue. Buchtal
Lösung für eine Dusche, deren
Kernstück ein spezieller Rampen-
stein ist und allseitig einen
rollstuhlgängigen Einstieg bietet.

Theoretisch zu allen Platten im
Rastermass 12,5 x 12,5cm pas
send, empfiehlt der Hersteller die
Kombination mit seiner Serie
«Quantum», zu der ein spezieller
Hohlkehlenstein bzw. eine speziel
le Kehlsockelplatte für den Boden-
Wand-Anschluss gehört.
Das Material eignet sich für die•
Verlegung im Dünnbett, wobei die
handelsüblichen Dicht- und Klebe-
Systeme zum Einsatz kommen
können, sogenannte «Flüssig
folien>‘-Produkte eingeschlossen.
Ein Ablaufrost mit 12 x 12 cm
Rahmen würde am besten ins
Rastermass passen.
Hohe Trittsicherheit bzw. Rutsch
hemmung - auch auf der schrägen
Fläche - ist dadurch gegeben,
dass die Platten unglasiert sind.
Mit Bewertungsgruppe BIR1O
erfüllt der Belag die Rutschsicher
heits-Anforderungen für Barfuss
Nassbereiche und Bereiche, die
mit Schuhen begangen werden.

Dank einer ebenen Unterseite des
Steins ist sein Einbau problemlos,
auf Gefällestrich in der Wanne
kann in der Regel verzichtet wer
den.

Agrob Buch tal Keramik GmbH
6303 Zug 04 7/770 46 38

Schwellenlose
Dusche Nr. 3
Mit dem Plattensystem «Plural 2»
für Wand und Boden ersetzte Ke
ramik Laufen im letzten Jahr das
Ostara «Modul-Formstücksystem».
Der Vergleich zeigt, dass eigentlich
nur der Name neu ist: Nach wie
vor stehen neben der 9,7 x 9,7 cm
grossen Standardplatte aus gla
siertem Steinzeug drei spezielle
Platten zur Verfügung, um Wan
nen und andere Elemente im
Rastermass 10 x 10 cm ausbil
den zu können.
Der Duschwannenrand entsteht
durch Kombination von Kehl
sockelplatte und Rundungsplatte
und ergibt einen 16 mm hohen
Absatz, was den maximal zulässi
gen Wert von 25 mm erfreulicher
weise deutlich unterschreitet. Da
das System mit nur vier Platten-
typen auskommt, sind bei der
Bildung von Wannenformen Geh
rungsschnitte unvermeidlich.

Keramik Laufen AG
4242 Laufen 06 7/765 75 75

Keramische Platten
auf Holzfussböden
Aufgrund der unterschiedlichen
Materialeigenschaften ist die
flächige Kombination von Holz und
Keramik (oder Naturstein) - vor

allem im Bodenbereich von
Nasszonen - stets problematisch.
Wegen der zu erwartenden (nor
malen) Durchbiegungen und
ausgeprägten Längenänderungen
der Holzkonstruktion bei wech
selnder Feuchte ist der dauerhafte
Verbund grundsätzlich in Frage
gestellt.
Der «SSB-Systemboden» ent
koppelt durch vorgegebene «Soll-
bruchstellen» zwischen Unter
grund und Plattenbelag.
Kernstück ist eine speziell geform
te textile Noppenmatte, die auf
dem vorbehandelten Holz verlegt
und fixiert wird. Nach Trocknung
wird mit einer Nivelliermasse ein
Glaffstrich ausgeführt. Bevor der
Plattenbelag aufgebracht werden
kann, ist die gesamte Fläche mit
einem speziellen Dichtkleber in
mindestens zwei Arbeitsgängen
vollflächig zu überspachteln.

Robotec AG
8957 Spreitenbach 056/40 7 34 44

Edelstahlklosett mit
70 cm Ausladung
Das einzige uns bekannte Edel
stahlklosett (für Einbauspül
kasten), das die erforderliche Mm
destausladung von 65 cm sogar
übertrifft, kommt von Kuhfuss und
eignet sich - wie das gesamte
Sanitärprogramm dieser Firma -

für den Einsatz in öffentlichen
Toiletten.
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Produkte

Das Wandklosett «Exclusiv» mit
70 cm Baulänge, matt gebürsteter
Oberfläche und allseitig gerunde
ter Form kann «vandalensicher»
montiert werden. Die Montage
kann bei entsprechender Vor-
installation direkt auf die Wand
erfolgen. Bei Vorwandmontage
sollte das entsprechende «Multi-
System» lnstallationsgestell
mit «Push-Fit-Schnellmontage
rahmen» (je nach Anforderung mit
eingebautem Unterputz-Spül
kasten oder vorgerichtet für die
Aufnahme eines Druckspülers/
einer Spülelektronik) verwendet
werden. Während der Rohmonta
ge ist die WC-Sitzhöhe noch ein
stellbar.
Zur Zusatzausstattung zählen
neben Stützklappgriffen noch ver
schietiene WC-Sitze: die «Vanda
len-Variante» hat zwei auf den
Rand geschraubte Kunststoff
Sitzbacken, Brillen aus Holz (natur
oder lackiert) oder glasklarem
Acryl sind mögliche Optionen für
weniger gefährdete Objekte.
Ein seltenes Extra ist die bewegli
che, gepolsterte Rückenstütze:
sie wird individuell montiert und
besonders von «Anlehnüngsbe
dürftigen», die den aufgesetzten
Spülkasten als Rückenlehne
vermissen, sehr geschätzt.

Handelsagentur Urs Maurer
3032 Hinterkappelen 037/90773 50

Jeder Spiegeischrank
rollstuhigerecht

Die Nachteile von Kippspiegeln
dürften sich inzwischen herumge
sprochen haben. Ursprünglich für
den Einsatz in Kliniken und
Pflegeheimen entwickelt, sind sie
auch in privaten Haushalten von

Rollstuhlfahrern anzutreffen.
Wir sind davon überzeugt, dass in
jede Wohnung ein Spiegelschrank
mit fixern Spiegel gehört, der die
Bedürfnisse seiner grossen und
kleinen, sitzenden und stehenden
Benutzer befriedigt. Dass ein
grosser, vor allem in der Höhe,
grosszügig bemessener Spiegel
den Anforderungen der unter
schiedlichsten Benutzer am
ehesten entspricht und es gar
keinen Kippmechanismus braucht,
scheint bisher kein Hersteller -

abgesehen von Andreas Keller -

verstanden zu haben.

Alle « Duplex 85» Spiegelschrank
modelle sind 85 cm hoch und
15,4 cm tief. Die nutzbare Spiegel-
höhe beträgt 75 Zentimeter, da die
obenliegende (Fluoreszenz-)
Beleuchtung 10 Zentimeter bean
sprucht. Mit einer, zwei oder drei
Türen und Breiten zwischen 60 cm
und 1,50 m sind acht verschiede
ne Modelle in vielfältigen Variatio
nen lieferbar, ohne Aufpreis in
sämtlichen Sanitär-, RAL- und
NCS-Farben, gegen Aufpreis mit
besonderen Accessoires (z.B.
Dimmer oder Make-up-Spiegel mit
Schwenkarm) bis hin zur Pflege-
bereich-Ausstattung.
Bei der vom Hersteller empfohle
nen Montagehöhe liegt die Unter
kante bei 1,10 m bis 1,15 m: für

den allgemeinen Wohnungsbau
eine akzeptable Kote, die sich im
Fall einer individuellen Anpassung
noch geringfügig nach unten hin
verändern liesse.
Alle Keller-Spiegelschränke sind
aus Alu-Hohlprofilen gefertigt und
mit Beleuchtung, verstellbaren
Tablaren und obenliegender Dop
pelsteckdose ausgestattet. Wem
die Steckdose zu hoch ist, der
kann den «Duplex 85» auch mit
einer zusätzlichen, unten liegen
den Steckdose bestellen.

Keller Spiegelschränke AG
9306 Freidorf 07 7/454 70 70

Duschvorhänge
in Brüstungshöhe
Wenn in sitzender Position ge
duscht wird, muss nicht unbedingt
ein beinahe raumhoher Spritz
schutz vorhanden sein. Und ist
eine Hilfsperson vonnöten, erweist
sich oft gerade der hohe Vorhang
als Hindernis während des
Duschens. Häufig wird er deshalb
auch gar nicht benutzt, sodass die
bekleidete Hilfsperson unfreiwillig
mitduscht und bald einmal im
ganzen Badezimmer «Aquaplan
ing-Gefahr» besteht.
Der «Fatimed Duschenspritz
schutz» besteht aus einem Vor
hang an einem 32 mm-Rohr, das‘
über einen gelenkigen Einschub
(das Rohr kann nach oben
geklappt werden) mit der (Wand-)
Montageplatte (32 xlO cm) ver
bunden ist und sich um 15 cm in
der Höhe stufenlos verstellen lässt.
Selbstverständlich kann die Mon
tageplatte in jeder gewünschten
Höhe befestigt werden. Aus prakti
schen Erwägungen sollte die
Oberkante des Vorhangs jedoch in
Höhe des Duschenhandlaufs

14 Info Fochstelle
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Produkte

Belimed AG
6275 BalIwil 04 7/449 78 88

Im Programm «Barrierefreies
Wohnen» von Hewi finden Sie ein
vergleichbares Produkt. Der
«variable» Duschspritzschutz
besteht aus zwei Teilen: der Auf
hängung - Ausladung 94 cm - und
dem eigentlichen Schutz. Er
basiert auf der Grundkonstruktion
des Stützklappgriffs. Wie dieser
besteht er aus zwei übereinander-
liegenden Rohren (Material
Nylon), wird an der Wand befestigt

und lässt sich hoch klappen. Er
endet in einem Bogen-Endstück,
das sich in horizontaler Richtung
um 45° nach links oder rechts
schwenken lässt und in der ge
wünschten Position einrastet. Mit
mehreren Schlaufen ist der Vor
hang (Material 100% Polyester)
am unteren Rohr fixiert. Da
jede Schlaufe mit einem Kleffver
schluss versehen ist, kann der
Vorhang einfach abgenommen
werden, z.B. zur gründlichen
Reinigung (in der Waschmaschine
bei 30°C).
Bei einem standardmässigen Vor
hang - Fabrikmasse 88 x 85 cm
(UB) kommt das obere Rohr auf
95 cm über dem Boden zu liegen.
Andere Vorhang-Formate sind
möglich.

Hewi Repräsentant Roger Schmidil
5677 Tennwil 056/66706 67

Passend zum «Neatdek level
access shower grille» (vgl. Info-
bulletin 24/95, «Schwellenlos
duschen auf Ablauf-Rosten») hat
die Firma Neaco Ltd. «Half Height
Shower Doors» (halbhohe
Duschentüren) entwickelt. Genau
genommen sind sie 75 cm hoch
und als Spritzschutz eignen si
sich im Grunde für jede Dusche,
die ihren Massen 81 x 81 cm und
102 x 102cm in etwa entspricht -

auch in Kombination mit normal-
hohen Duschvorhängen. Die in
zwei Richtungen faltbaren Tür
flügel (Pendelscharniere) aus
Aluminiumrahmen mit Acrylglas
Füllung müssen fest an der Wand
montiert werden. Mit der Befesti
gungsschiene sind sie gelenkig
verbunden.

Celsius AG Basel
4742 Münchenstein 061/4 76 06 00

Raumspar
Waschmaschinen

Kleine Waschmaschinen gibt es
schon lange. Wenn Sie aber eine
Maschine sehen, die sich von den
verbreiteten (grossen) Modellen
nur dadurch unterscheidet, dass
sie gerade so tief ist wie ein nor
males Bücherregal, können Sie
ohne Übertreibung von einer
«Entdeckung» sprechen.
Die «EW 932 5 Compactline»
mit den Abmessungen 85 x 60 x
32 cm (H/B) «macht sich dünn)‘.
Sie passt schon einmal in eine
Nische oder schenkt einem
knappen Raum etwas mehr Be
wegungsfreiheit, was bekannter-
massen z.B. in einem kleinen
Badezimmer oft ausschlaggebend
ist, ganz besonders, wenn mit
Rollstuhiverkehr gerechnet
werden muss.
Dafür fasst die Trommel nur 3 kg
Trockenwäsche anstelle der
üblichen 5 Kilogramm. Immerhin
verfügt die Maschine über 9 Haupt
wasch- und 5 Zusatzprogramme
und hat mit 900 U/min eine
ordentliche Schleuderleistung.
Die andere Alternative von Elec
trolux heisst «EW 952 S» und ist
mit 85 x 60 x 45 cm (H/B/T) immer
noch 15 cm flacher als die nor
malen Modelle. Für 4 kg Trocken-
wäsche stehen bei gleicher
Schleuderleistung 10 Haupt
wasch- und 8 Zusatzprogramme
zur Verfügung.

Wäschetrockner
zum Aufhängen

Der «EDC 350 E» ist ein Luftkon
densations-Trockner mit 4 elektro
nisch gesteuerten Grundprogram
men für 3 kg Trockenwäsche. Sei
ne kompakte Form - 68,6 x 59,5 x

(Haltestange) und der Duschen
armatur liegen, also zwischen
Koteo,90mundl,OOm.
Alle harten Teile sind aus rostfrei
em Chromnickel-Stahl gefertigt,
der Vorhang besteht aus einem
robusten Stamoid-Blachenstoff.

15 Info Fachstelle
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Produkte

Boden-Beläge

42 cm (H/Bt) und sein geringes
Gewicht ermöglichen die Aufstel
lung bzw. Aufhängung an Orten,
die dafür sonst nicht in Frage kä
men, wie die freie Plazierung auf
einem Tisch. Zur Befestigung an
der Wand wird eine spezielle Auf
hängevorrichtung mitgeliefert. Als
weiteres Zubehör findet sich ein
Befestigungssatz für die Verbin
dung mit einer Waschmaschine.
Der Trockner hat eine von vorne
zu bedienende CnN i-Trommel, der
Türriegel liegt auf halber Höhe,
Programmschalter und sonstige
Bedienungselemente liegen noch
tiefer. Das Gerät ist mit einem
neuartigen, nicht staubansam
melnden Heizelement und Kon
denswasser-Sammelbehälter be
stückt, aber auch an den direkten
Anschluss ans Abwassernetz ha
ben die Konstrukteure gedacht: so
ist für die Kondensatableitung ein
Schlauch als Zubehör erhältlich.

Iurmbau erlaubt
Vielleicht haben Sie inzwischen
selber schon «gecheckt», dass mit
den oben beschriebenen Geräten
(aber auch mit anderen Waschma
schinen) ein Turm gebaut werden
kann, bei dem kein Bedienungs
element höher liegt als 1,20 m.
Wegen der ähnlichen Grund
flächen von 60 x 45 cm und 59,5 x
42 cm bietet sich die Kombination
von ccEW 952 S» und «EDC 350 E»
geradezu an. Nicht husgeschlos
sen ist auch die Kombination mit
der «EW 932 5 Compactline»,
wobei der Trocknet um 10 cm aus-
kragen würde. Ein Rollstuhlfahrer
z.B kämedabei in den Genuss der
grösstmöglichen Manövrierfreiheit
am Boden.

JectroIux AG
8048 Zürich 07/405 87 17

16 Info Fachstelle
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Unterlagsboden in
Trockenbauweise

« Europlan » ist ein estrichähnlicher
Unterlagsboden, auf den sich so
ziemlich alle Arten von Geh-
belägen aufbringen lassen. Dank
seiner speziellen Fertigmischung -

97% feuergetrockneter Quarzsand
und 3% eines mit Sauerstoff rea
gierenden Bindemittels - kommt er
ohne einen Tropfen Wasser aus
und ist schon nach 24-36 Stunden
begehbar, nach 48 Stunden aus-
gehärtet und belagfähig.
Dabei ist unerheblich, ob der
Untergrund aus einer massiven
Stahlbetondecke oder einem Holz
dielenboden auf Balken besteht,
ob der Fussboden ein Spanntep
pich, ein Parkett, ein Steinplatten
oder ein Linoleumbelag sein soll,
ob es sich um einen Wohnraum,
einen Nässraum oder einen Bal
kon handelt, ob eine Fussboden-
heizung eingebaut werden soll
oder nicht.
Ganz besonders freut den Planer
die geringe durchschnittliche
Schichtdicke von 25 mm (bei Holz
dielen nur 20 mm), desweiteren
das mit 40 kg/m2 geringe Gewicht
und die mit 20 dB relativ hohe
Trittschalldämmung.

Wasserdurchlässige
lerrassenpiatten

Creabeton-Sickersteine bestehen
aus haufwerksporigem Beton, der
aufgrund seines grossen Poren-
volumens wasserdurchlässig ist.
Die Linkornstruktur des Zu
schlagsstoffes bewirkt, dass der
Stein nicht dicht ist und Flüssig
keiten durchsickern können.

Beim «Hydrovaria-Sickerstein»
gelangt das Niederschlagswasser
grösstenteils direkt durch «aufge
weitete» Fugen in den Boden. Der
Stein im Format 20 x 20 x 8 cm
hat auf zwei Seiten zur Mitte hin
Aussparungen, an den anderen
Kanten ist er leicht gefast. Da die
Fase jeweils ein Stück um die
Ecke gezogen ist, ergeben sich
bei richtiger (gestossener) Verle
gung Fugen, die mit 13 mm Breite
gerade noch rollstuhlgeeignet
sind.

«Hydrovaria»-Beläge bewähren
sich auf Terrassen und Garten-
(Sitz-) Plätzen und sind eine gute
Alternative zu Ablaufrinnen an
schwellenlosen Terrassentüren.

Korff AG Creabeton Info-Service
4538 Oberbipp 065/76 33 24 6227 Rickenbach 047/932 01 01



Produkte

Beschläge

Schiebetüren mit
verdecktem Antrieb

Als Neuheit bei (eintlügeligen)
Schiebetüren bietet Porte Automa
tiche SPA einen sehr kleinen,
kompakten Antriebsmotor mit inte
grierter Mikroprozessor-Steue
rung.
Durch seine Abmessungen von
nur 8 x 8 x 61 cm (Querschnitt
identisch mit dazugehöriger Lauf-
schiene) eröffnet der Motor neue
architektonische Möglichkeiten:
er lässt sich als Verlängerung der
Laufschiene montieren und
ermöglicht so den Einbau des
kompletten Türpakets in der
Wand. Wo dies nicht möglich ist,
kann der Antrieb neben oder auf
der Laufschiene montiert werden.
Die Lautschiene ist in jeder
gewünschten Länge lieferbar. Der
Antrieb eignet sich für Türflügel
Gewichte bis zu 250 Kilogramm,
auch für nachträglichen Einbau.

Protor AG
2540 Grenchen 065/52 5025

Simu-Rohrmotoren
Mittels Adaptern können alle
marktüblichen Wellen von Rolla
den (und Rölltoren) durch «Simu
Rohrmotoren» angetrieben wer
den.
Der kleinste Durchmesser beträgt
gerade 35 mm. Das Zubehör ist
vielfältig: Wind- und Regenwäch
ter, Lichtsensor, Aussen-Tempe
ratur-Regler, daneben diverse
Schalter und (Fern-)Steuerungen,
wie z.B. den für Behinderte sehr
praktischen Handsender
« Beamit».

Rufalex RoIIaden-$ysteme AG
3422 Kirchberg 034/445 47 11
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Elektro-Rolladen

Der Elektro-Rolladen «id» ist als
Neubauversion (öhne Kasten)
oder als Nachrüstversion (mit
Kasten, als Fassaden-Gestal
tungselement tauglich) mit PVC
oder Alu-Lamellen lieferbar.
Zur Standardausrüstung gehören
die automatische Hochschiebe
sicherung des Panzers (Einbruch-
schutz Parterre-Wohnungen), die
vollautomatische Endlaufeinstel
lung oben und unten sowie ein
kleiner Handfunksender. Durch
diesen erübrigt sich eine Verkabe
lung von der Antriebseinheit zum
Taster. Der Handfunksender und
der dazugehörige Antrieb sind
sicherheitscodiert.
Bis zu dreissig Rolladen können
an eine Gruppensteuerung an
geschlossen werden. Sind die ein
zelnen Rolladen einmal am Haus-
netz angeschlossen, können sie
untereinander kommunizieren,
ohne dass sie miteinander verka
belt sind. Dadurch können die
Kosten der Gruppenverkabelung
eingespart werden. Zudem erhöht
die automatische Erkennung von
Hindernissen den Anwendungs
komfort und die Lebensdauer des
Produkts.

Von der Handkurbel
zum Kurbelmotor

Für die bequemere Bedienung von
Lamellenstoren und Rolladen sind
die Selve-Kurbelmotoren KM1 und
KM2 bestimmt.
Mit beiden kann von Handkurbel
auf Motorantrieb umgerüstet
werden, ohne dass aufwendige
Anpassungsarbeiten fällig wären.
Der Komfortgewinn ist offensicht
lich: Die Kurbelstange muss nicht
mehr per Hand betätigt werden,
das mühsame Hinauf- und Herun
terkurbeln gehört der Vergangen
heit an. Auf Tastendruck hin über
nimmt ein 220 V Elektromotor
(Leistung 110 Watt/Drehmoment
35 Nm) das Senken und Heben
des Beschaffungselements.
Pro Storen bzw. Rolladen braucht
es einen Motor. Er sitzt in einem
robusten Gehäuse (36 x 5 x 7 cm),
das auf dem Fensterrahmen
montiert werden kann.
Das Besondere an dieser Lösung
ist, dass sich die Umbaumassnah
men auf ein Minimum beschrän
ken lassen: Anstelle der Kurbel,
die abgesägt werden muss, wird
das mitgelieferte Kreuzgelenk am
Antrieb eingesetzt und verstiftet.

Bubendorff AG Katrac Antriebstechnik

6343 Rotkreuz 041/790 55 64 5036 Oberentfelden 062/723 78 08
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Vorhangaufhänge-
System Decolift

Auch im Zeitalter des Waschauto
maten mit Fuzzy-Logic und Öko
taste gehört das Waschen von
Vorhängen und Gardinen zu den
unbeliebtesten Arbeiten im Haus
halt. Hauptsächlich deshalb, weil
die rein manuellenTätigkeiten wie
das Auf- und Abhängen sich
meistens sehr mühsam gestalten.
Mit dem neuartigen «Decolift» der
Band-Genossenschaft Bern wird
das Waschen von Vorhängen und
das ganze Drumherum wesentlich
vereinfacht: Weil jeder Griff vom
sicheren Fussboden aus erfolgt,
kann auf Möbelrücken und Leiter-
oder Stuhlbesteigung getrost
verzichtet werden, was das Auf-
bzw. Abhängen von breiten und
schweren Vorhängen deutlich

beschleunigt, das Unfallrisiko
entscheidend vermindert und
obendrein die Inanspruchnahme
von Hilfspersonen unnötig macht.
Zudem sieht es so aus, als ob
auch Rollstuhlfahrer sich damit
anfreunden könnten.
Das Auf- und Abhängen an jeder
beliebigen Stelle der Schiene
ist möglich. Voraussetzung: Die
Vorhänge müssen mit magneti
schen Feststellern und speziell
entwickelten Vorhanggleitern
bestückt werden (8 bis 10 «Lifty»
Gleiter pro Meter Schiene). So
kann der Vorhang von der Schiene
direkt in ein mitgeliefertes
Magazin eingeführt werden, dass
in der Trommel mitgewaschen
wird.

Band-Genossenschaft Bern
3027 Bern 037/997 7525
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Eine wichtige Tätigkeit fördern...
Behindertengerechtes Bauen als Selbstverständlichkeit ist eines der Ziel der Schweizerischen Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen. Mit der Erarbeitung von Grundlagun ?egelmässigen Publikationen
sollen alle Architekten, Planer, Bauherren, Unternehmer und Behörde u terstützt werden, dieses Ziel zu
erreichen.

Mit einem Gönner-Abonnement leisten Sieeinen w wr Förderung des behinderten-
gerechten Bauens. Sie erhaltn nicht nur‘..
— den Ordner «Behindertengerechtes Bauen» mit sämtlichE
— automatisch alle neuen Publikationen und das Infor
— Einladungen zu FachveranstaltunQ.t.

1

sondern unterstützen gleichzeitig die unabhängige Tätigkeic.
tengerechtes Bauen.

Ein Gönner-Abonnement kostet: Fr. 200.— für
Fr. 50.— für EinzelpersonE

Ich/wir werde/n Gönner dh‘izerischer -

rj Firma/Institution

Fachstelle für behinder

Name/Firma

Adresse

Tel./Fax

mein/unserFachgebiet
-

Einsenden an: Schweizerische FachsteVe für behindertengerechtes Bauen, Neugasse 136
8005 Zürich, Tel. 01/272 54 44, Fax 01/272 54 45

t--__ -

-



Kolumne

Doch kein Verlangen nach Erlangen?

Von Christoph Eggli

Wissen Sie, wo Erlangen liegt?
Noch nie gehört?
Doch, Erlangen liegt in Nordbay
ern. Aber ist Bayern denn nicht
«finstere Provinz«, wenn es um
Anliegen von Behinderten geht?
Solche und ähnliche Vorurteile
haben auch mich erfüllt. Die Stadt
hat jedoch wie ich von behinder
ten Kolleginnen in Deutschland
mit Erstaunen hörte, den Ruf,
«von der Selbsthilfe geprägt» zu
sein. Um Vorurteilen zu begeg
nen, hatte die «Interessenvertre
tung Selbstbestimmt Leben
Deutschland e.V.» vom 31. Mai
bis 2. Juni 1996 zu einem Erfah
rungsaustausch von Selbsthilfe-
Organisationen des deutsch
sprachigen Raumes eingeladen.

Bezüglich der öffentlichen Ver
kehrsmittel ist Erlangen tatsäch
lich wegweisend! Die Stadt
schafft, wie untenstehendes Foto
beweist, nur noch «barrieretreie«

Niederflur-Busse mit «Kneeling«
und Rampen an. 1988 mussten
vierzig neue Fahrzeuge bestellt
werden.

Die vereinte Kraft der Selbsthilfe-
organisationen konnte damals
einen «Stichentscheid» erwirken,
sodass in Zukunft nur noch
solche Fahrzeuge angeschafft
werden.

Beim Fahren mit einem solchen
städtischen Bus war ich hell
begeistert, und ich verspürte ein
riesiges Verlangen nach Erlan
gen! Ich wollte unbedingt die
Stadt kennenlernen. Im Vergleich
zu Städten in der Schweiz ist
Erlangen relativ behinderten-
freundlich.
Vielleicht, weil die Stadt die
Einrichtung des städtischen
Behindertenbeauftragten kennt,
der - sozusagen von Amts wegen
- bei städteplanerischen Vorha
ben die Anliegen von Behinderten
vertritt?

Dennoch ist Erlangen bestimmt
kein Paradies für Rollstuhlfahre
rinnen, wie dieses Foto beweist.

19 Info Fochstelle
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stuhl!

Der Zugang zur Literatur ist doch
ein wichtiges Grundrecht, wes
halb ich meine, dass es auch in
Erlangen bezüglich «Benachteili
gungsverbot« von Behinderten im
deutschen Grundgesetz noch
einiges zu tun gibt.

. _I
Während meiner Exkursion durch
Erlangen habe ich als «Meckerer
vom Dienst» auch die Städtische
Bibliothek besuchen wollen.
Eine Tafel verweist Rollstuhlfahre
rInnen auf einen Hintereingang!
Solche Hinweise sind mir seltsam
bekannt - aus der Schweiz
Tatsächlich hatte es im Hinterhof
einen Lift, der aber zu klein war
für mich mit meinem Elektroroll



Adressen

Kantonale Beratungsstellen
Stand: November 1996

Änderungen sind rot bezeichnet

Aargau
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
der Kt. Aargau und Solothurn
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/212 12 62 (Werner Studer)

Appenzell IR/AR
Invalidenverband St.Gallen- Appenzell,
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Kornhausstr. 18, 9000 St.Gallen
Tel. 071/22244 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)

Basel-Stadt
Fachberatung für hindernisfreies
Bauen von Pro Infirmis BS
Birsigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/281 80 08 (Eric Bertels)

SIV-Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Wasgenring 103, 4055 Basel
Tel. 061/301 88 29 (Martin Koepp)

Basel-Land
SIV Sektion Liestal und Umgebung
Breiteweg 7, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 71 28 (Heinz Strub)

Bern
ABSF-Beratungsstelle für
Bauen für Behinderte
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tel. 031/941 37 07
(Anton Herrmann)

Fribourg
Commission Fribourgeoise des
Barrires Architecturales (CFBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 026/401 02 20 (Henri Daiflon)

Genve
Association H.A.U. «Handicaps
Architecture Urbanisme»
BouI. Helvtique 27, 1207 Genve
Tel. 022/786 30 10
(Prof .Alain Rossier)

Glarus
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Posifach 306, 8750 Glarus
Geschäftsstelle Tel. 055/645 31 88
Beratungsstelle Tel. 055/610 21 82
(Peter Miatton)

Graubünden
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Schellenbergstr. 1
Postfach 116, 7006 Chur
Tel. 081/2711 33 (Bruno Rüegg)

Jura
AJEBA, Association jurassienne pour
llimination des barriöres
architecturales, p.a. Pro Infirmis,
12, rue des Moulins, 2800 Delmont
Tel. 032/422 20 70
(Maryvonne Schindelholz)

Liechtenstein
Liechtensteiner Behindertenverband
Egertastr. 32, Postfach 345
FL-9490 Vaduz
Tel. 075/232 77 14 (Werner Hermle)

Luzern
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041/360 79 88 (Josef Ode rmatt)

Neuchätel
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adapte
Case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 032/725 33 88
(Claude-Andr Bindith)

Solothurn
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
der Kt. Aargau und Solothurn Froburg
str. 4, 4600 Olten
Tel. 062/212 12 62 (Werner Studer)

St. Galler-Oberland
Schweiz. Invalidenverband
Sektion St. Galler-Oberland
Bau beratungsstelle
Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tel. 081 /723 61 71 (Peter Haaf)

St.Gallen (ohne Bezirke Werdenberg
und Sargans)
lnvalidenverband St.Gallen-Appenzell,
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Kornhausstr. 18, 9000 St.Gallen
Tel. 071 /222 44 33 (Markus Alder,
Hanspeter Egli)

Tessin
EllA, Via Berta 28, c.p. 834
6512 Giubiasco
Tel. 091/857 80 80 (Luca Bertoni)

Wallis
Association Suisse des Invalides
Section Valais romand, Bureau
conseil pour la construction adapte
aux handicaps, St-Hubert 1
case postale 132, 1951 Sion
Tel. 027/323 26 20
(Claude-Alain Kittel)

Oberwalliser Invalidenverband
Postfach 365, 3900 Brig
Tel. 027/924 43 01 (Rudolf Wenger)

Waadt
AVACAH
(Association vaudoise pour la cons
truction adaptöe aux handicaps)
Rte de la Bruyre 3, 1315 La Sarraz
Tel. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pöclard)

Zug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tel. 041/711 19 14
(Andreas Brunnschweiler)

Zürich
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Hochbauamt des Kantons Zürich
Walchetor 8090 Zürich
Sonja Vögtlin
Sekretariat für 4 Bauberaterkreise
Tel. 01/259 29 56
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