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Editorial

Diskriminierende Rücksch ritte beim
1 C- 2000 zum Jubiläum «150 Jahre SBB»

Bei der Erfindung der Eisenbahn im letzten Jahrhundert
gehörten «invalide» (unwerte) Menschen offensichtlich
noch nicht zum Anforderungsprofil für das Design der
Bahnen. Die Auswirkungen sind bis heute fatal! In den
vergangenen 150 Jahren hat bekanntlich die Medizin
gewaltige Fortschritte gemocht so dass immer mehr
Menschen trotz einer Behinderung am gesellschaft
lichen Leben teilhaben können. Mobil zu sein bildet da
bei eine zentrale Voraussetzung. Rund 20 % aller öV
Benutzer/-innen sind in irgendeiner Form in ihrer
Bewegungsfreiheit eingeschränkt, z. B. durch eine kör
perliche Behinderung, Gepäck, Kleinkinder oder durch
Altersgebrechen. Stufen beim Ein- und Aussteigen bil
den ein Haupthindernis beim Benutzen der Bahn. Die
langlebige Infrastruktur der Eisenbahn aus dem letzten
Jahrhundert steht hier im Wege. Damit heutzutage
sämtliche Bevölkerungsteile mitfahren können, sind stu
fenlose Einstiege notwendig. Eine solche «traumhafte))
Verbesserung bieten die SBB erstmals seit 150 Jahren,
dank den neuen IC-2000-Doppelstockwagen. Für uns
Rollstuhlfahrer/-innen ist der niedrige Einstieg eine un
beschreibliche Erlösung aus Abhängigkeiten oder sogar
dem teilweisen Ausschluss als Bahnkund/innen.
Und wie nutzen die SBB diese Chance? Die geplanten
IC-2000-Wagen werden im Innern schmale Abteiltüren
und zudem keine Rollstuhlstellplätze mehr hoben, wie
dies bisher in jedem InterCity-Wagen üblich war! Nur in
einem einzigen, speziellen Ghetto-Wagen am Ende des
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Zuges sind Plätze für Rollstuhlfahrer/-innen vorgesehen.
Integration scheint für die SBB ein Fremdwort zu sein!
Dabei gibt es weder technische noch finanzielle Gründe,
nicht bei jedem «normalen)) Doppelstockwagen einen
integrierten Platz für Kund/-innen im Rollstuhl zu reali
sieren.
Das Schizophrene an der Sache: Bisher hatte jeder
lnterCfty-Wagen einen Rollstuhlplatz. Unüberwindliche
Schwierigkeiten boten jedoch das Ein- und Aussteigen.
Zukünftig wird es beim Einstieg keine Stufen mehr ge
ben, jedoch wird ein Rollstuhlplatz nicht mehr zum
selbstverständlichen Bestandteil jedes Bahnwagens
gehören!
Nachdem in den letzten drei Jahren verschiedene Inter
ventionen von Seiten der offiziellen Behindertenvertre
ter/-innen nichts fruchteten, haben sich Ende Herbst

1996 mehrere Dutzend Rollstuhlfahrer/-innen mit Pro
testaktionen selber zur Wehr gesetzt. Als Folge davon
sind endlich Gespräche mit den SBB über die inakzep
table Diskriminierung von Rollstuhlfahrer/innen in den
neuen Doppelstock-Zügen in Gang gekommen. Eine
Korrektur dieser Fehlplanung ist aber leider noch nicht
zugesagt. Für uns Rollstuhlfahrer/-innen ist jedoch klar:
«Auch wir möchten nach 150 Jahren Bahngeschichte
endlich jubilieren!»

Joe A. Mansei, Architekt
Fachstellenleiter
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Gehbehinderte

Gehbehindert — und wie!? Ein Erfahrungsbericht

von Jürgen Neuhöffer, Architekt

Rollstuhlfahrer sind wie die Spitze
eines Eisbergs: markant zu se
hen, zu erleben. Darunter gibt es
—wie beim Eisberg kaum sichtbar—
die Humpelnden, Stolpernden, den
mit dem Stock, einer braun ge
brannt mit Gipsbein und Krücken,
gezeichnet vom Skiunfall, doch
nur vorübergehend auffällig. Die
Mutter mit dem Kinderwagen, der
Postbote mit seinem Wägelchen,
alle werden behindert in der allge
mein als «normal» betrachteten
Umwelt.
Schon die berüchtigten drei Stu
fen, ob in die Bahn, das Tram
oder den Bus, machen vielen
Mühe. Hier sind glücklicherweise
immer Haltegriffe vorhanden, an
denen man sich hochziehen oder
herabgleiten lassen kann; voraus
gesetzt, man hat die Hände frei.

Gehbehindert sind alle einmal
im Laufe ihres Lebens: Als
Kleinkind, vielleicht nur vor
übergehend nach einem
Sportunfall oder z.B. infolge
Altersgebrechen. Studien in
Deutschland haben gezeigt,
dass 3-5% der Bevölkerung
mit der Überwindung von mehr
als einer Stufe Mühe haben. In
der Schweiz sind es rund
350000 Menschen, die gehbe
hindert sind. 35000 davon,
d.h. rund 0.5% der Bevölke
rung, sind auf einen Rollstuhl
angewiesen.

Vielen hilft heute die Mode. Was
bei Jungen «in» ist, nützt auch den
modernen Alten: der Rucksack.
Schwieriger wird es bei Gebäuden,
wo man bei «nur» einigen Stufen
selten einen Handlauf vorgesehen
hat. Doch vielfach haben z. B.
Banken — nachträglich, wohlge
merkt — festgestellt, dass sie auch
bei den wenigen Stufen vor ihrem
Portal etwas tun müssen: rechts
und links einen Handlauf anbrin
gen für betuchte, aber meist ältere
Kundschaft. Im Hause ist natürlich
ein Lift vorhanden, zum Tresor
oder in die Direktionsetage.
Vielfach gibt es schon moderne
Nahverkehrsmittel in Niederflur
technik. Ein normaler oder leicht
erhöhter Randstein würde einen
fast ebenen Einstieg ermöglichen,
ideal nicht nur für Gehbehinderte.
Doch was geschieht? Der Bus hält
da — eine Buslänge weiter — wo
schon kein Randstein mehr ist,
was für einen «normalen» Bus ein
Einstiegsniveau auf Stuhlhöhe be
deutet (40 cm).

Ein Handlauf ist das A und 0
für Gehbehinderte
Handläufe sind für Gehbehinderte
— sowohl auf- wie abwärts — ein
wichtiges Hilfsmittel. Und der ein
fachste, runde Handlauf ist er
staunlicherweise der beste: Auf
wärts kann man sich, den Hand-
lauf umgreifend, hochziehen, ab
wärts mit der Hand gleitend hinun
tersteigen.
Gehwege, die von kurzen, unauf
fälligen Steigungen, d.h. von Än
derungen der Wegneigung oder

von einzelnen Stufen, unterbro
chen werden, können Unfallgefah
ren darstellen. Kurze, unerwartete
Neigungen im Gehweg können
bewirken, dass man bei Unacht
samkeit sozusagen ins «Leere»
tritt. Markierungen von Niveauver
änderungen könnten hier präven
tiv wirken.
Bauherren, Planende und Unter
nehmer sollten vermehrt Einsehen
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Beim Behindertengerechten Bauen steht oft die Rollstuhlgängigkeit im
Vordergrund, und die Anliegen von Gehbehinderten werden vernachläs
sigt. Wir haben den gehbehinderten Architekten Jürgen Neuhöffer gebe
ten, seine persönlichen Erfahrungen und Gedanken mitzuteilen. Er lebt in
Schaffhausen und engagiert sich dort seit einigen Jahren mit Beharrlich
keit für das Behindertengerechte Bauen.

haben, bevor sie — möglicherwei
se am eigenen Leib — die Folgen
falscher Planung erfahren müssen.



wc

Die Gestaltung behindertengerechter
WC-Anlagen (Fortsetzung: Fragen 5 - 7)

5. WC - Schüssel
Bei der Frage nach der optimalen
Plazierung der WC-Schüssel sind
insbesondere folgende Teilaspek
te zu beachten:

Achsabstand
Im Regelfall ist es sinnvoll, die
WC-Schüssel in einer Wandecke
zu plazieren. Dies ermöglicht, Pa
pierhalter, Haltegriffe und andere
Installationen gut erreichbar seit
lich beim WC zu montieren. Zu
sätzlich zu den Haltegriffen ver
mittelt eine Wand seitlich der WC
Schüssel ein gewisses Gefühl der
Sicherheit und bietet Abstützmög
lichkeiten. Der bei WC-Schüsseln
übliche Normal-Achsabstand
von O.45m zur Wand ist auch aus
Sicht der Behindertengerechtigkeit
sinnvoll.

min.
i.oo

0.45

Im Sinne einer Anpassbarkeit im
Wohnungsbau bietet ein Wand-
stück von min. 1.00m Länge seit
lich des WC‘s die Möglichkeit, HaI
tegriffe mit geringem Aufwand und
nach individuellem Bedarf zu pla
zieren.
Als Ausnahme von der Regel
kann es jedoch erforderlich sein,
die WC-Schüssel nicht in einer
Wandecke zu plazieren. Dies ist
z.B. bei Sondereinrichtungen (Kli
niken, Heimen, usw.) oder indivi
duellen Anpassungen der Fall.
Dabei geht es meist darum, dass
Hilfspersonen beidseitig der WC

Schüssel für Hilfeleistungen Zu
gang haben sollten. Die genauen
Anforderungen sind bei solchen
Objekten individuell festzulegen.

Ausladung
Eine minimale Ausladung der
WC-Schüssel von O.65m ist vor
allem bei Anlagen mit Publikums
verkehr erforderlich.
Im Wohnungsbau ist dies weniger

zwingend, da im privaten Bereich
die WC-Benutzung individuell
gelöst werden kann.
Bei öffentlichen WC-Anlagen ist
ein genügend grosser, freier Manö
vrierraum neben der WC-Schüs
sel zwingend, um verschiedenste
Zufahrtspositionen mit dem Roll
stuhl zu ermöglichen und auch um
Bewegungsraum für allfällige
Hilfspersonen zu garantieren. Der
seitliche Freiraum neben der WO-
Schüssel wird zu knapp, wenn die
Ausladung der WC-Schüssel (z.B.
mit UP-Spülkasten) weniger als
0.65m beträgt. Eine reduzierte
Ausladung ist ausnahmsweise nur
als Kompromiss bei Umbauten
statthaft, wenn z.B. die minimale
Raumlänge von 1.80m nicht er
reicht werden kann.

Spülkasten
Zum Schutz vor Vandalismus oder
aus ästhetischen Gründen werden

häufig UP-Spülkästen gewählt.
Dabei ist zu beachten, dass ein
Zusammenhang zwischen der Po
sition des Spülkastens und der er
forderlichen Mindestausladung
der WC-Schüssel besteht. Durch
einen UP-Spülkästen wird z.B. die
Ausladung der WC-Schüssel au
tomatisch um 10 -15cm verringert,
was zu den erwähnten Nachteilen
führt.
Darüber hinaus ist ein Spülkasten
zum Anlehnen besser geeignet
als eine Wand. Ein Spülkasten
wird zudem auch oft zum Abstüt
zen oder als Ablage benutzt. Aus
diesen Gründen stellt eine WO-
Schüssel mit aufgesetztem Spül
kasten die behindertengerechte
Variante eines WC-Apparats dar.

Unterfahrbarkeit
Bei der Auswahl der WC-Schüssel
stellt sich mitunter die Frage, ob
es funktionale Unterschiede zwi
schen einem Stand- und einem
Wand-Modell gibt.
Rollstuhl-WC-Räume sind in der
Regel knapp bemessen. Es ist da
her ein willkommener Gewinn an
Manövrierfläche, wenn wenig
stens ein Teil der WC-Schüssel
(10 - 20cm) mit den Fussstützen
des Rollstuhls unteriahren werden
kann. Bei einem Wand-WC ist
dies eher gegeben als bei den
meisten Stand-WCs. Ein Wand
WC bietet zudem die einfachste
Möglichkeit, die geforderte Sitz-
höhe von 46cm zu realisieren.
Stand-WCs mit der üblichen Ap
paratehöhe von 40 cm, die auf ei
nen Sockel gestellt werden, füh
ren dann zu Schwierigkeiten,
wenn der Sockel grösser ist als
die Standfläche des WO-Appara
tes. Dies kann die Unterfahrbar
keit der Schüssel und die Zufahrt
beeinträchtigen. Von solchen
Lösungen ist daher abzuraten.

(ma) Im letzten Info-Bulletin (Nr. 26/96) starteten wir eine Serie mit den
häufigsten Fragen zur Planung von WC-Anlagen. Im zweiten Teil geht es
bei den Fragen 5 - 7 um die Benutzung der Klosettschüssel.

(0
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Wohnungsbau

0.10 - 0.20

6. WC-Sitzhöhen
Bei der Frage nach der richtigen
Sitzhöhe für Behinderte gilt es — je
nach Zweckbestimmung einer WC
Anlage — vier unterschiedliche An
forderungsprofile zu unterscheiden:

Publikumsbereich
Für öffentlich zugängliche Behin
derten-WCs ist als durchschnittli
che Sitzhöhe ein Standard von
0.46 m für die unterschiedlichsten
Bedürfnisse festgelegt. Dabei wur
den u.a. folgende Anforderungen
berücksichtigt:

• Für den Transfer zwischen Roll
stuhl und WC sowie für Gehbehin
derte, die Mühe mit dem Aufste
hen haben, ist eine Sitzhöhe von
mehr als 40cm hilfreich.
• Die früher postulierte Sitzhöhe
von 50cm hat sich als zu hoch er
wiesen, weil dabei die Füsse nicht
mehr vollständig auf dem Boden
stehen können und so die Sitzsta
bilität auf dem WC gefährdet ist.
• Die Sitzhöhen im Rollstuhl sind
ganz unterschiedlich und variieren
zwischen 40-50cm.
• Bautoleranzen und unterschiedli
che Höhen der WC-Brillen sind zu
berücksichtigen.

Wohnbauten
Im Gegensatz zum Publikumsbe
reich sind in der Wohnung keine
wechselnden Bedürfnisse abzu
decken. Vielmehr sollte bei Bedarf

eine individuelle Anpassbarkeit
der WC-Sitzhöhe möglich sein.
So hat sich gezeigt, dass als Ba
sis die allgemein übliche WC-Sitz
höhe von ca. 0.40m am prak
tischsten ist, wenn individuelle
Anpassungen vorgenommen wer
den müssen.

Sonderbauten
Bei Sondereinrichtungen wie z.B.
Altersheimen, Kliniken, Sonder-
schulen, usw. können die WC
Höhen unterschiedlich sein. Die
Sitzhöhen müssen sich dort nach
der Zweckbestimmung und den
spezifischen Anforderungen der
jeweiligen Einrichtung richten.

Individuelle Anpassung
Wo Sanitärräume speziell für eine
bestimmte behinderte Person an
gepasst werden, ist genau abzu
klären, welches die optimale
Sitzhähe für diese Person ist.
Neben der Behinderungsart kön
nen auch Hilfsmittel wie WC-Auf
sätze, Hebevorrichtungen oder
Dusch-WCs die Sitzhöhe beein
flussen.

7. Haltegriffe
Für die Ausstattung und Ergän
zung des WCs mit Haltegriffen
sind dieselben vier unterschiedli
chen Anforderungsprofile zu be
achten wie bei der WC-Höhe.

Bei Wohnbauten sollten Anpas
sungen möglich sein; bei Sonder-
bauten sind die unterschiedlichen
Zweckbestimmungen zu berück
sichtigen und bei Anpassungen
für bestimmte behinderte Perso
nen gilt es, die optimale Ausstat
tung und Anordnung individuell
festzulegen.

Publikumsbereich
Bei öffentlich zugänglichen Behin
derten-WCs ist für die Ausstattung
mit Haltegriffen wie für die Sitz-
höhe ein allgemeiner Standard
festgelegt worden, der möglichst
vielen unterschiedlichen Bedürf
nissen von Behinderten dient. Die
Plazierung der Haltegriffe musste
in Beziehung zu den übrigen Ein
richtungsgegenständen optimiert
werden. Bei der standardisierten
Ausstattung in öffentlichen WCs
bilden Winkelgriff, Klappgriff und
die WC-Schüssel dazwischen
quasi siamesische Drillinge.

Winkeigriff
Der L-förmige Winkelgriff erfüllt
zwei Funktionen. Der horizontale
Teil auf einer Höhe von 0.75m
dient zum Abstützen und hilft beim
Transfer. Der vertikale Teil mit ei
ner Höhe bis min. 1 .50m über
dem Boden dient Gehbehinderten
beim Aufstehen und Absitzen.

min.
1.5

////////////

0.25

Klappgriff
Ein Klappgriff auf der Seite mit
freiem Manövrierraum neben dem
WC gewährleistet hochgeklappt
den freien Zugang zur WC-Schüs
sel und heruntergeklappt auch auf
dieser Seite Stütz- oder Haltemög
lichkeit.

(Fortsetzung im nächsten Bulletin)
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Hörbehinderte

Bauen für hörbehinderte und
gehörlose Menschen

Von D. Ziegler, pro audito, Bern

Die IGGH macht Dampf
8 Hörbehinderten- und 4 Gehörlo
senorganisationen im Kanton
Bern haben sich vor einem Jahr
zur IGGH zusammengeschlossen.
Ein Zusammenschluss dieser Art
ist neu in der Schweiz. Der Ver
band setzt sich aus Selbsthilfe-
und Fachorganisationen zusam
men. Mit dem Ziel einer umfas
senden Integration sollen im Kan
ton Bern dem Bau- und dem
Transportgesetz Nachdruck ver
schafft werden. Die fehlenden
Richtlinien gilt es zu erarbeiten.
Die IGGH strebt eine umfassende
Zusammenarbeit mit allen rele
vanten Organisationen an.

Grundlagenerarbeitung
Die Anforderungen von Gehörlo
sen und Hörbehinderten sind teil
weise in die Norm SN 521 500 auf
genommen. Zusätzlich wurde eine
Checkliste für den Einbau von In
duktionsschlaufen publiziert. Die
IGGH beurteilt diese vorhandenen
Richtlinien als unvollständig. Eine
IGGH-interne Arbeitsgruppe hat
sich im Sommer 1996 gebildet. Sie
setzt sich aus einem hörbehinder
ten Architekten und zwei gehörlo
sen Bauingenieuren zusammen.
In einem ersten Schritt wurde eine
Schwachstellenanalyse erstellt.
Diese soll nun ergänzt und über
arbeitet werden. Erst dann wer
den Lösungsansätze erarbeitet. In
einem weiteren Schritt sollen ent
sprechende Standards für öffentli

che und private Bauten definiert
werden. Eine Übereinstimmung
mit anderen Anforderungen, wie
z.B. für Blinde und Sehbehinderte,
soll angestrebt werden. Wichtige
Themenbereiche sind:

Licht und Beleuchtung
Gute Beleuchtung und blend
freie Sicht auf Referenten und
Gesprächspartner sind primäre
Voraussetzungen.

Raumakustik
Schalldämmung oder Beseitigung
von unerwünschten Nebengeräu
schen, akustischen Verzerrungen
und Halleffekten erleichtern Hör-
behinderten die Verständigung.

Raumorientierung
Beschriftung und Piktogramme er
leichtern die Orientierung.

Eine simultane Visualisierung mit
tels Projektion unterstützt die
Kommunikation und bringt eine
Lösung auch für Gehörlose.

Gegensprechanlagen
Bei Gegensprechanlagen verste
hen Hörbehinderte schlecht und
merken es Gehörlose erst gar
nicht, wenn sich der Gesprächs
partner meldet. Nötig sind LED
Anzeigen mit standardisierten An
weisungen (Bitte sprechen/eintre
ten/warten usw.).

Telekommunikation
Gehörlose und Hörbehinderte
können von den Möglichkeiten
profitieren, die Telekommunikation
und elektronische Medien (Fax
geräte, Schreibtelefone,Telefone
mit Lautverstärkung und Indukti
onsspule, Telefonvermittlungs
dienst, Teletext, Internet) bieten.

Alarmsituation
Akustische Alarmsignale (Sirenen,
Feueralarm usw.) erreichen
Gehörlose und viele Hörbehinder
te nicht. Notrufe in Liften, Notruf-
säulen von Polizei und Feuerwehr
sind Gegensprechanlagen. Anwei
sungen werden nicht oder nur un
vollständig verstanden. Simultane
Visualisierung ist notwendig.

Öffentliche und private Bauten mit Publikumsverkehr sind für hörbehin
derte und gehörlose Menschen heute nur teilweise nutzbar. Viele Hinder
nisse stehen im Weg. Im Januar 1996 wurde die Interessengemeinschaft
Gehörlose und Hürbehinderte im Kanton Bern fIGGH) gegründet. Unter an
derem sollen dem Bau- und dem Transportgesetz im Kanton Bern Nach
druck verschafft werden, doch fehlt es an spezifischen Grundlagen. De
ren Erarbeitung soll nun in enger Zusammenarbeit mit der Schweizeri
schen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen angegangen werden.

Lautsprecher- und Höranlagen
Eine qualitativ hochstehende Laut
sprecherübertragung und Induktiv-
oder Infrarotanlagen für einen di
rekten Empfang über das Hör- Schlechte Beleuchtung des
gerät bringen einem Teil der Hör- Referenten erschwert das Ablesen
behinderten eine Verbesserung. von den Lippen.
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Israel

Kleine Reportage aus Israel

Seit einigen Jahrzehnten ist in der
Gesellschaft zunehmendes Ver
ständnis für die Probleme von Be
hinderten festzustellen. Dieses
entwickelt sich jedoch von Land
zu Land ganz unterschiedlich, je
nach den Lebensumständen und
dem Konsens in der Öffentlichkeit
und bei den Entscheidungsträ
gern. Die Bereitschaft zum Han
deln ist sicher stark davon abhän
gig, welches Bild sich eine Gesell
schaft von Behinderten macht.

Kriegsopfer als «Katalysatoren»
In Israel ist dieses Bild auch ge
prägt durch die Ansprüche vieler
Kriegsopfer. Diese haben sicher
eine wesentliche Rolle bei der
Einsicht zur Schaffung einer zu
gänglichen Umwelt gespielt, die
auch all jene einbezieht, die der
Krieg oder ein Attentat in den Roll
stuhl gebracht hat. Als Besuche
rin, die für das behindertengerech
te Bauen sensibilisiert ist, war ich
beeindruckt von den im Heiligen
Land getroffenen Massnahmen
und bemerkenswerten Lösungen.
Ein paar herausgegriffene Bei
spiele sollen dies verdeutlichen:

Die Telefone sind in den öffentli
chen Kabinen sehr oft tiefliegend
angebracht. Wenn es sich um
grössere Anlagen handelt, ist we
nigstens ein Apparat gut zugäng
lich und bedienbar.

Behindertenparkplätze werden
nicht von Unbefugten benutzt, und
sollte dies doch einmal vorkom
men, werden die Schmarotzer von
Passanten oder Parkplatzwäch
tern umgehend zurechtgewiesen.

Besonders bemerkenswert sind
auch die Strände! Ob in Tel Aviv,
am Toten Meer oder am Tiberias
see: Überall befinden sich neben
den Treppen, die zum Wasser
führen, breite Rampen mit einem
harten, befahrbaren Belag. So
bleiben Rollstühle nicht im Sand
stecken. Und diese Strände besit
zen, wie die dazugehörenden Re
staurants und Cafös, praktisch im
mer ein behindertengerechtes WO.

Kulturelle und andere
öffentlich zugängliche Bauten
Bei kulturellen und anderen öffent
lichen Bauten wird die Behinder
tengerechtigkeit häufig beachtet.
Niveauunterschiede werden durch
Rampen ausgeglichen, die sich oft
sogar recht ästhetisch in die Um
gebung einfügen. So auch in der
Altstadt von Jerusalem, wo die
Gassen nicht überall stufenlos
sind und wo sich auch die kleinen
Elektrofahrzeuge und Eselkarren
von Soukhändlern auf- und ab
wärts bewegen.

In Tiberias verbindet eine gewalti
ge, terrassierte Anlage das Stadt
zentrum mit dem See. Auch dort
sind es Rampen, über welche
Rollstuhlbenutzer zum Ufer gelan
gen, wo sich Cafö an Cafö reiht.
Zwischen den Terrassen sind die
Rampen abwechselnd links oder
rechts angeordnet. Damit haben
die Erbauer offensichtlich verhin
dern wollen, dass die Architektur
des Bauwerks monoton wirkt.

In Jaffa führt eine lange Rampe
von der Esplanade zum unterhalb
der Altstadt gelegenen Museum.

In Jerusalem steht eine zum Teil
rauchgeschwärzte Ruine, das so
genannte ccBrandhaus,,. Es ist der
noch erhaltene Rest des Hauses
eines Töpfers. Das Gebäude wur
de im Katastrophenjahr 70 u. Z.
zerstört. Heute beherbergt es ein
kleines Museum. Als Zugang dient
eine steile Treppe — ausgerüstet
mit einem «Rigert»-Treppenlift!
Solche Treppenlifte sind in Israel
sehr verbreitet und in Restaurants
und grösseren Einkaufsläden oft
anzutreffen.

Hotels und Restaurants
Sämtliche Hotels und Restaurants,
die nicht ebenerdig zugänglich
sind, haben neben der Eingangs-
treppe eine Rampe. Bei Innen-
treppen sieht es im Allgemeinen
nicht anders aus, egal ob es sich
um den Weg zum Restaurant oder
Swimmingpool handelt.

In israelischen Badezimmern, ganz
gleich, ob sie privat sind oder zu
einem Hotelzimmer oder Schlaf
saal einer Jugendherberge gehö
ren, ist der Duschenbereich fast
immer ohne Schwelle zugänglich
(Ausnahmen bilden Gebäude, die
älter sind als 20 Jahre). Manchmal
gibt es ein geringes Gefälle oder
einen kleinen Absatz von vielleicht
fünf Millimeter zwischen dem
Bodenablauf und der Tür der Du
schentrennwand. Dank eines Sys
tems von Türen aus Milchglas, mit
einer Gummidichtung unten am
Boden, kann das Wasser weder
herausspritzen noch sich auf dem
Fussboden ausbreiten.

Auch wenn die Behindertenge
rechtigkeit schon vielerorts zum
selbstverständlichen Gebäude-
standard gehört, darf nicht über
sehen werden, dass auch in Israel
noch viel zu tun bleibt.

Dieser Bericht stammt aus der Feder unserer versierten Übersetzerin
Gudette Shapira. Seit Jahren für unsere Textübertragungen ins Französi
sche zuständig, fallen ihr auch in den Ferien bauliche Lösungen auf, die
nicht nur behinderten Menschen das Leben erleichtern.

Info Fachstelle
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Rehabilitation

«Rehabilitation International»
1$. Weltkongress in Neuseeland

Am anderen Ende der Welt, in
Auckland/Neuseeland, haben sich
im September 1996 mehr als
1400 Behinderte und Fachleute
der Rehabilitation aus 87 Ländern
zum Erfahrungsaustausch getrof
fen. Anlass dazu boten zahlreiche
Veranstaltungen von Rehabilita
tion International (Rl).

18. Weltkongress
Ein besonderes Ereignis bildete
der fünftägige Weltkongress, wel
cher alle vier Jahre auf einem an
deren Kontinent veranstaltet wird.
Im Vordergrund standen der Infor
mations- und Erfahrungsaustausch
sowie Diskussionen zu den ver
schiedensten Aspekten der Eman
zipation Behinderter. In über hun
dert themenspezitischen Veran
staltungen waren mehr als 300 Re
ferate und Präsentationen aus der
ganzen Welt zu hören, drei davon
auch aus der Schweiz. PRO IN
FIRMIS hat Dr. Judith Hollenweger
und Dr. Christine Meier-Ray vom
Institut für Sonderpädagogik der
Uni Zürich, sowie Joe A. Manser,
Architekt, Leiter der Schweizeri
schen Fachstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, delegiert.

Erstmals ein Schweizer Präsidium
Anlässlich des Weltkongresses
haben sich auch die sieben stän
digen Fach-Kommissionen von Rl
zu Arbeitssitzungen und Seminari
en getroffen. Neben Sekretariat,
Vorstand und regionalen Zusam
menschlüssen bilden die ständi
gen Fachkommissionen wichtige
Organe von Rl. Dort findet ein

kontinuierlicher, internationaler
Fachaustausch statt, mit Themen-
bereichen wie: soziale Absiche
rung, Bildung, Arbeit, Medizin,
Hilfsmittel, usw.
In zwei dieser ständigen Kommis
sionen ist die Schweiz vertreten; in
der «Education Commission»
durch Dr. Judith Hollenweger, die
als neue Präsidentin dieser Kom
mission für die nächsten vier Jah
re gewählt wurde. Damit hat erst
mals in der über 70-jährigen Ge
schichte von Rl die Schweiz eine
offizielle Funktion innerhalb von Pl
übernommen.

ICTA-Commission
In der ICTA, «International Com
mission on Technology and Ac
cessibility», ist die Schweizerische
Fachstelle für behindertengerech

bekannteste Produkt von RI.
Behindertengerechtes Bauen,
Transport und technische Hilfsmit
tel bilden die Schwerpunkte der
ICTA-Tätigkeit. An der Jahresver
sammlung 1996 in Neuseeland
wurde Michael Fox (im Bild links)
aus Australien zum ICTA-Präsi
denten für die nächsten 4 Jahre
gewählt. Er ist Architekt und war
massgebend daran beteiligt, dass
Australien zu einem der führenden
Länder punkto behindertenge
rechten Bauens geworden ist. Als
regionales Subkomitee existiert
seit zwei Jahren auch eine ICTA
EUROPE.

Die Delegiertenversammlung ist
das oberste Organ von Rl
Die jährlich stattfindende Delegier
tenversammlung ist das oberste
Organ von Rl und bestimmt deren
Politik und Arbeitsweise. Sie wählt
die Gremien und das Sekretariat,
welches seinen Sitz in New York
hat. Die Delegiertenversammlung
von 1996 wählte einen neuen Prä
sidenten und bestimmte das Gast
land für den nächsten Kongress in
vier Jahren. Zum Präsidenten mit
vierjähriger Amtsdauer wurde Dr.
Arthur O‘ReilIy aus Irland gewählt.
Er ist Direktor des irischen Dach-
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(ma) «Rehabilitation International» (RI) ist der weltweit grösste und be
deutendste Dachverband von Behindertenorganisationen und Institutio
nen der Rehabilitation mit rund 145 Mitgliedern in 82 Ländern. Einziges
Mitglied in der Schweiz ist die «Schweizerische Vereinigung PRO INFIR
MIS». Als Vertreter der Schweizerischen Fachstelle nahm Joe A. Manser,
Mitglied der ICTA, einer Kommission von Rl, am diesjährigen Kongress teil.

tes Bauen durch ihren Leiter, Joe
A. Manser, vertreten.
Das ICTA-Signet, das blau-weisse
internationale Rollstuhl-Symbol,
ist wohl das in der Öffentlichkeit



Mitteilungen

Mitteilungen

verbandes der Behindertenorgani
sationen und löst den bisherigen
Präsidenten, John Stott aus Neu
seeland, ab, welcher als selber
betroffener Paraplegiker sehr viel
Wertvolles für « Rehabilitation In
ternational» geleistet hat. Für den
nächsten Weltkongress in vier
Jahren wurde Rio de Janeiro als
Veranstaltungsort ausgewählt.
Ausschlaggebend war u.a., dass
dies die erste Veranstaltung von
Rl in der lateinamerikanischen
Region sein würde.

Internationaler Austausch
Dass die Schweiz nur in wenige
internationale Gemeinschaften
eingebunden ist, merkt man auch
im Bereich der Behindertenfragen.
Es existieren praktisch keine ge
meinsamen Projekte oder Aus
tauschprogramme mit anderen
Ländern. Der Weltkongress in
Neuseeland hat uns gezeigt, dass
ein vermehrter Blick über die
Grenze jedoch auch für die
Schweiz nützlich wäre. Das Be
hindertenwesen könnte verstärkt
vom Erfahrungsaustausch, von
neuen Ideen und Anregungen pro
fitieren, um den Behinderten ra
scher auch in der Schweiz gleich
berechtigte Lebensmöglichkeiten
zu verschaffen.

Deutsche Schweiz
Am 29. November 1996 fand die
jährliche deutschsprachige Bau
beratertagung in Bern statt. Der
Kanton Bern gilt als Pionierkanton
des Behindertengerechten Bauens.
Der erste Leiter der Bauberatungs
stelle im Kanton, Albert Gysin,
wurde zum Ende seiner Amtszeit
gewürdigt. An der gut besuchten
Tagung sprach Frau Don Schaer
Born, Baudirektorin des Kantons
Bern, zu den mehr als 60 Teilneh
mer/-innen von 46 Organisationen
und Interessengruppen. Schwer
punkt der Tagung bildete ein Aus
tausch über die Interessenvertre
tung bei Bauausschreibungen.
Zum Abschluss der Veranstaltung
konnte ein Niederflurbus mit dazu
gehöriger Rampe besichtigt wer
den. Bern ist, auch was die Mobi
lität behinderter Menschen betrifft,
vorbildlich und richtungweisend.

Romandie
Die Bauberatertagung für die fran
zösische Schweiz wurde am 8.No-
vember 1996 in Sion abgehalten.
Im Zentrum standen auch hier die
vielfältigen Vorgehensweisen der
Bauberater bei Bauausschreibun
gen. Die Tagung wurde in Zusam
menarbeit mit der Beratungsstelle
für das Unterwallis organisiert.
Diese vor einem Jahr geschaffene
Stelle kann bereits heute eine er
freuliche Bilanz ziehen. Staatsrat
Serge Sierro vom Sozialdeparte
ment hiess die zahlreichen Teil
nehmer/-innen mit motivierenden
Worten zu ihrer Tätigkeit im Be
reich des behindertengerechten
Bauens willkommen. Er wies dar
auf hin, dass der Kanton Wallis
(als einziger Kanton) finanzielle
Beiträge an den Abbau von archi
tektonischen Barrieren gewährt.

Nach langwieriger Vorbereitung
kann ab Frühjahr 1997 eine weite
re Lücke im Netz der kantonalen
Beratungsstellen geschlossen
werden. Mit der Zusage für die
Subventionierung durch das BSV
kann die PRO INFIRMIS als Trä
gerin die lange erwartete Bera
tungsstelle für die Kantone Thur
gau und Schaffhausen einrichten:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kt. Thurgau
und Schaffhausen, Trüttlikon
8524 Buch bei Frauenfeld
Tel. 052/746 1043 Ch. Ammann

Ob- und Nidwalden
Am 25. Oktober 1996 wurde ein
Trägerverein für behindertenge
rechtes Bauen in Ob- und Nidwal
den gegründet. Besonders bemer
kenswert ist, dass der Vorstand
sich ausschliesslich aus Behinder
ten zusammensetzt.
Kontaktadresse:
Erwin Schlüssel
Sonnhaldenstr. 4
6373 Ennetbürgen

IV — Broschüre
Im Auftrag des Bundesamts für
Sozialversicherung (BSV) wird
auch 1997 die aktualisierte IV-
Broschüre herausgegeben. Sie
orientiert über gesetzliche Grund
lagen, Preislimiten und Kosten-
beiträge an individuelle Eingliede
rungsmassnahmen. Dazu gehören
auch Anpassungen in der Woh
nung oder am Arbeitsplatz. Die
Broschüre (erhältlich in D, F und 1)
kann kostenlos bei folgender
Adresse bestellt werden:
Kantonale 1V-Stelle Freiburg
Postfach, 1762 Givisiez
Tel. 026/3055237
Fax 026/3055201

Bauberatertagungen Neue kantonale Be
ratungsstelle IGISH

Das weltbekannte ICTA -Symbol
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Kultur ohne Barrieren:
Internationaler Kongress

Behinderten-WM 7996.

Von H.-J. Arnold
cand. Arch. ETH u. Rollstuhlfahrer

Mitte November fand in Athen ein
Kongress zum Thema «Kultur oh
ne Barrieren» statt. Als Vertreter
der Schweizerischen Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen
hatte ich die Ehre, an diesem teil
zunehmen. Der Kongress wurde
von der Europäischen Union im
Rahmen des Behindertenförder
programms HELIOS veranstaltet.
Im folgenden Bericht sind meine
Eindrücke festgehalten.
Neben internationalem Informati
onsaustausch zum Behinderten-
gerechten Bauen sollten während
des Kongresses Methoden und
Strategien zu folgenden Themen
diskutiert werden:

• Zugänglichkeit zu Kulturbauten
für alle Behinderten

• Motivierung der Behinderten,
bestehende Kulturbauten auch
zu benützen

• Sensibilisierung der Architekten
und Bauherren

• Struktur und Inhalt eines TV
Spots oder Videos zu diesem
Thema festlegen

• Vorschläge für Aktionen von lo
kalen und nationalen Behinder
tenorganisationen diskutieren

Athener Beispiele
Zur Einstimmung besuchten wir
die Konzerthalle in Athen, welche
1990 den Europäischen HELIOS
Preis für Behindertengerechtes
Bauen erhielt. In einem speziellen
Prospekt wird sogar mit der Behin

dertenfreundlichkeit geworben.
Zahlreiche Rampen, Lifte, taktile
Beschriftungen und eine induktive
Höranlage sorgen dafür, dass der
Besuch von Konzerten wirklich für
«alle« möglich wird. Trotzdem sei
en einige kritische Bemerkungen
erlaubt. Durch ein separates Git
tertor gelangt man auf eine Ram
pe, welche zum Haupteingang
führt. Solche speziellen Eingänge
sollten bei Neubauten verhindert
werden, da sie in der Regel meist
abgeschlossen sind und somit
wiederum eine Barriere darstellen.
Zu viel des Guten schien mir auch
die Dimension der Toilettenanlage.

Unsere nächste Station bildete
das Akropolis-Museum. In den
Ausstellungshallen stehen nur Ko
pien von diversen Skulpturen und
von Fundstücken griechischer Mo
numente. So konnten hier die blin
den Kongressteilnehmer die
Schönheit einer Aphrodite ertasten.

Als weiteres Museum besuchten
wir das Ilias Lalaounis-Juwelier
Museum. Als privates Museum in
Griechenland stellt es eine Rarität
dar. In diesem, aus einer alten Fa
brik umgebauten Museum gab es
neben zahlreichen Juwelen auch
gute Architektur zu bewundern.
Ein Hublift am Eingang, welcher in
den Bürgersteig versenkt ist, hievt
Rollstuhltahrer/-innen direkt zur
Ei ngangstüre.

Erfahrungsaustausch
Nach der Besichtigung dieser
griechischen Beispiele wurden

verschiedene Informationen über
die Landesgrenzen hinweg ausge
tauscht und somit wichtige Anre
gungen zur Arbeit im eigenen
Land geliefert.

Bisher dachte ich, dass die USA
das behindertenfreundlichste
Land der Welt seien, doch der
Vortrag aus Schweden belehrte
mich eines Besseren. Alle öffentli
chen Bauten, welche dort in den
letzten 20 Jahren realisiert wur
den, sind absolut behindertenge
recht. Als die Referentin erwähn
te, dass sie nur noch einige Pro
bleme mit diversen induktiven
Höranlagen für Hörbehinderte hät
ten, staunte ich nicht schlecht.

Ernüchternde dänische Bilanz
Ernüchternd hingegen waren
anschliessend die Resultate einer
dänischen Untersuchung. Im Auf-

10 Info Fachstelle
2 7/97

Im Herbst 1996 konnte Hans-Jörg Arnold, cand. arch. ETH, als Vertreter
der Schweizerischen Fachstelle, mit einem kleinen Referat an einer EU
Tagung zum Behindertengerechten Bauen teilnehmen. Er ist selber Roll
stuhlfahrer und war als Praktikant im Rahmen seines Studiums für die
Fachstelle tätig. Neben seinem Architekturstudium ist er übrigens auch
ein erfolgreicher Sportler im Ski-Alpin, mit Medaillengewinnen an der
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trag des Staates wurden alle öf
fentlichen Gebäude, insbesondere
Schulen, Spitäler und Kulturbau
ten, auf Behindertenfreundlichkeit
getestet. Aus der umfassenden
Untersuchung seien nachfolgend
einige wesentliche Resultate zu
sammengefasst:

Spitalbauten:
Zugänglichkeit
Behindertenparkplatz
Behinderten-WC

Kulturbauten:
Zugänglichkeit
Behindertenparkplatz
Behinderten-WC

Volksschulen:
Zugänglichkeit

33%
20%
20%

und somit die eine Hälfte der
Treppe zu einer Rampe umfunk
tioniert. Die Treppen rampe hilft
weder Rollstuhlfahrern noch dem
Treppenlift, hingegen kann sie bei
Fussgängern zu fatalen Stürzen
führen.
Im Weiteren zeigte er längere
Rampen, welche allesamt ohne
Handlauf konstruiert worden sind.

Anteil in %
Dass man die Sache auch uber
treiben kann, sollte ein elektrisch
höhenverstellbares Waschbecken
in einem öffentlichen Behinder
ten-WC aufzeigen.
Verschiedene Vorträge und diver
se Filme zum Thema schlossen
den wichtigen Teil des Informa
tionsaustausches ab.

Im Rollstuhl durch Athen

2.3%
Zum Abschluss des Kongresses
wollte ich den letzten Tag zur Be
sichtigung der Athener Altstadt
und der Akropolis nutzen. Der
Weg zur Akropolis wurde zu ei
nem kleinen Abenteuer. Da die
Trottoirs voll von parkierten Autos
waren, blieb mir nichts anderes
übrig, als mit meinem Rollstuhl
die viel befahrenen Strassen zu
benutzen. Die Akropolis konnte
ich leider nur von unten bestau
nen. Als dann in der Altstadt
selbst mein sportlicher Rollstuhl
vor den zu hohen Trottoirrändern
und den Schlaglöchern stehen
blieb, verstand ich, warum ich bis
her keinen Rollstuhltahrer in
Athen gesehen hatte, und wes
halb sich eine alte Frau bekreu
zigte, als ich ihr begegnete. Er
freuen konnten wir uns hingegen
an einem Griechischen Abend,
welcher bis in die frühen Morgen
stunden dauerte.

Nach Abschluss des Kongresses
war allen Teilnehmern klar, dass
es in Europa im Behindertenge

In der Schweiz wären nach mei
nen Erfahrungen als Rollstuhlfah
rer die Resultate in vielen Kanto
nen wahrscheinlich entsprechend
erschreckend.

Neuland in Griechenland
Da Griechenland mit der Unter
zeichnung der UNO-Deklaration
Nr. 5 sozusagen «gezwungen»
wurde, behindertengerecht zu
bauen, kam es zu verschieden
sten Interpretationen des Behin
dertengerechten Bauens, denn
planerische Grundlagen zu die
sem Thema fehlten in Griechen
land. Unter dem Motto: «Behinder
tengerecht gebaut, aber falsch»,
stand der Vortrag eines griechi
schen Architekten. In einem er
sten Beispiel zeigte er eine Trep
pe, auf welcher ein Treppenhift in
stalliert wurde. Zusätzlich wurden
aber hier die Auftritte der Treppe
unter dem Treppenlift abgeschrägt

rechten Bauen riesige Unterschie
de gibt. Einzig die nördlichen Län
der können in dieser Hinsicht als
«gut» bezeichnet werden. Die mit
teleuropäischen Länder, wie die
Schweiz, haben noch viel zu tun,
und in den südlichen Ländern wie
Griechenland muss noch sehr,
sehr viel getan werden.

Wiege der Kultur
Allen Kongressteilnehmern war
folgender Wunsch gemeinsam:
«Möge Athen als Wiege der Kultur
nun auch zur Wiege des Behin
dertengerechten Bauens in Euro
pa werden, so dass Kultur wirklich
für jedermann zugänglich wird.»
Ein hoffnungsvolles Zeichen hier
für setzte der griechische Minister,
als er an der abschliessenden
Pressekonferenz verlauten liess,
dass die Akropolis auch für Behin
derte zugänglich gemacht werden
soll und dass die Finanzierung ei
ner entsprechenden Studie bereits
bewilligt worden sei.

Die Schweiz liegt nicht in Eu
ropa! Dies müssen wir auch
bei der Förderung des Behin
dertengerechten Bauens im
mer wieder erfahren. Bei der
Europäischen Union z.B. lau
fen verschiedene Programme,
die auch für unseren kleinen
Schweizer Horizont berei
chernd und wertvoll wären.
Das Programm HELIOS z.B.
fördert den Erfahrungsaus
tausch über lntegrationsmass
nahmen. Auch als Nichtmit
glied der EU können wir uns
aber manchmal in Veranstal
tungen «einschleichen», in
dem wir uns z. B. als Referen
ten «anbieten».

84%
55%
55%
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Lifte

Lifte ohne
Maschinenraum

Der neue «Ceser MonoSpace»
der finnischen Firma Kone - die
Nummer 3 der Lifthersteller-Welt
rangliste - braucht tatsächlich kei
nen Maschinenraum. Auch ein
grösserer Schacht ist nicht erfor
derlich.
Herzstück des bahnbrechenden
Konzepts ist der Motor, der im
Schacht selber untergebracht ist.
Er hat die Form einer flachen
Scheibe und sitzt in Höhe der Seil
umlenkrolle hinter der Kabinen
Führungsschiene, zuoberst im
Schachtkopf.
Der frequenzgeregelte, getriebelo
se Antrieb des «EcoDisc»-Motors
bewegt die Kabine fast geräusch
los, lässt sie sanft anfahren und
halten und garantiert eine hohe
Haltegenauigkeit, was im beson
deren Masse behinderten Benut
zern zu Gute kommt.

Er wiegt nur etwa ein Drittel eines
konventionellen Liftmotors mit Ge
triebe. Die Steuerung, die beim
konventionellen Aufzug zusam
men mit dem Motor im Maschinen-
raum installiert ist, liegt beim «Mo
noSpace» im Türportal der ober
sten Haltestelle.
Von einem Oeko-Produkt spricht
der Anbieter, weil er errechnet hat,
dass mit seinem Aufzug langfristig
bis zu 50% der jährlichen Be
triebskosten eingespart werden
können, verglichen mit herkömmli
chen Seil- und Hydraulikliften.
Der «MonoSpace» kann inGe
bäuden mit bis zu 12 Stockwerken
eingesetzt werden. Er eignet sich
sowohl bei Neubauten als auch für
die Renovation bestehender Auf
zugsanlagen (bei Letzterem kann
der unproduktive Maschinenraum
einer neuen Nutzung zugeführt
werden).
Zur Zeit ist der «MonoSpace» als
Personenaufzug mit 630 kg und
1000 kg Traglast auf dem Markt.
Weitere Typen für Personen und
Lasten werden folgen. Kone will
das Konzept so weiterentwickeln,
dass in Zukunft jeder Aufzug
- auch irgendein Fremdprodukt -

damit ausgerüstet werden kann.

MBA -KoneAG
8303 Bassersdorf 07/838 38 38

Neues System mit
Zielrufsteuerung
Schindler - die Nummer 2 unter
den Liftbauern weltweit - kann
ebenfalls mit einer grösseren
Neuerung aufwarten.
«Miconic 10» ist eine völlig neue

Gruppenaufzugssteuerung. Nicht
wie gewohnt im Wartebereich ne
ben der Lifttür, sondern bereits in
der Eingangshalle gibt der Passa

gier durch Eintippen in eine Tasta
tur sein Fahrtziel bekannt. Sodann
wird ihm «seine» Kabine zugewie
sen. Wo immer möglich, verhin
dert die Steuerung, dass sich ein-
und aussteigende Fahrgäste auf
der Halteetage gegenseitig behin
dern.
«Miconic 10» verfügt über speziel
le Leistungsmerkmale, um auch
Benutzer mit besonderen Bedürf
nissen, zum Beispiel Behinderte,
zu bedienen. Für seinen speziel
len Fahrtwunsch betätigt der Be
hinderte zusätzlich zur Zieltaste
das internationale Rollstuhl-Sym
bol auf der Eingabetastatur.
Grundsätzlich werden nun der je
weiligen Kabine weniger Fahrgä
ste zugeteilt, um mehr Platz (für
Rollstühle oder Kinderwagen) frei
zuhalten. Die Türen bleiben länger
geöffnet und gewähren so mehr
Zeit zum Ein- oder Aussteigen. Vi
suelle und akustische Signale für
Hör- und Sehbehinderte sind
ebenfalls möglich.
Schindler schätzt, dass mit dem
ausgeklügelten Rechnersystem,
das hinter der Steuerung steckt,
das Liftfahren in grossen Gebäu
den um rund 30% weniger zeitrau
bend wird.

Schindler Aufzüge AG
6037 Ebikon 04 7/445 37 37

Neue Säulen
Hebebühne bis 2 m
Die «Altek-Säulenhebebühne Typ
ASH» mit einer maximalen Trag
last von 250 kg wurde speziell für
den Transport von Rollstühlen ent
wickelt.
Sie ist mit verschiedenen Plattfor
men in den Grössen 65 x 65 oder
80 x125 oder 80 x 160 oder 110 x
140 cm erhältlich. Als maximale
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1
Nutzhubhöhen stehen 1,0 m oder
1,5 m oder 2,0 m zur Verfügung.
Bei Überwindung von 2 m Höhen
unterschied dauert die Fahrt 55
Sekunden, die Oberkante der voll
ausgefahrenen Säule liegt dabei
auf Kote 4,72 m (zu beachten bei
Dachvorsprüngen und Decken).
Zur Standardausrüstung gehören
abschliessbarer Notablass und Si
cherheits-Abschaltblech unter der
Plattform.
Das notwendige Geländer und die
Auffahrtrampe (manuell bedienbar
und automatisch oder elektrisch
gesichert) gibt es nur als Zubehör
gegen Mehrpreis.
Die «Altek-Säulenhebebühne»
braucht keine Grube und eignet
sich auch für den Nachrüstungs
fall. Sie kann innen und aussen,
freistehend oder an einer Wand
installiert werden.

Steinbock AG
8732 Egg b. Zürich 07/986 30 30

Zwei Auffahrschienen - durch ei
ne Scherenhubmechanik mit ei
nem kleinen Chassis auf Rädern
verbunden - das ist schon der
ganze «Quiklift», der mühelos
200 kg hebt.
Mit einer eingebauten Fussluft
pumpe lässt sich die Nutzlast
rasch in die gewünschte Höhe
bringen. Voll ausgefahren befin
den sich die Schienen 63 cm über
dem Boden (bei einer «Quiklift»
Spezialanfertigung sogar 68 cm).
Mit 12 cm über dem Boden ist die
tiefste Stellung erreicht.
Zum Beispiel können Personen
im Rollstuhl in einen Transporter
oder auf ein Podest gehoben
werden.
Bei nur 24 kg Eigengewicht, 114 cm
Länge und (zusammengefaltet)
33cm Breite kann der «Quiklift»
im Automobil überall mitgeführt
werden und steht an jedem ge
wünschten Einsatzort zur Verfü
gung.

Ferno Transportgeräte GmbH
D-53842 Troisdor[-Spich
0049/2247/94830

Neuer Treppen lift
mit Plattform
Weil der Branchenführer vom Zu
gersee permanent bemüht ist,
seine Produkte noch benutzer-
treu ndlicher zu machen und zu
dem Wert darauf legt, dass sie
die Anforderungen des europäi
schen Marktes erfüllen (Sicher
heitsstandards nach CE-, TÜV-
und lSO-Normen), gibt es jetzt
den ersten Treppenlitt einer neu
en Generation.
Der »Pegasus» von Rigert ist für

225 kg Nutzlast ausgelegt und für
den Einsatz in Innen- und Aussen-
räumen vorgesehen.
Die Signalübertragung ist ver
schleissfrei ins Antriebssystem in
tegriert, ein Mikroprozessor steu
ert die vielseitigen Funktionen.
Während der Fahrt sind Auftahrt
rampen und Sicherheitsschranken
automatisch verriegelt. Eine
Notöftnung ist möglich, Fehlmani
pulationen sind ausgeschlossen.
Druckempfindliche Sicherheits
sensoren an der Plattform schüt
zen Liftbenutzer und Treppen
gänger.
Die mobile Bedienungsleiste kann
der Ablage auch entnommen und
in der Hand gehalten werden.
Kaum auf dem Markt, wird der
«Pegasus» in Kürze mit einer wei
teren Verbesserung aufwarten
können: Dann wird die Fahrge
schwindigkeit dem Treppenverlaut
automatisch angepasst; auf gera
der Strecke normal, wird sie in der
Kurve herabgesetzt; gebremst und
beschleunigt wird stufenlos.

Rigert AG, Treppenlifte
6405 Immensee 04 1/854 20 70

Rollstühle heben
mit «Quiklift»
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Produkte

Türen

Fenstertürschwelle
Höhe = Null mm

Für Holz- und Kunststoff-Aussen-
türen ist ein neues Profil mit ther
mischer Trennung und Magnet
Doppeldichtung auf dem Markt.
Bauherren und Architekten, die

rollstuhlgängige Hauseingangs-,
Terrassen- oder Balkontüren reali
sieren wollen, sollten diese Mög
lichkeit prüfen.
Die über die gesamte Türbreite
laufenden Parallel-Magnete sind
in die bodenbündige (eloxierte)
Schwelle eingelassen. Bei ge
schlossener Tür «kleben» sie am
metallischen Gegenpol der Unter
seite des Türblattes. Die maxima
le Spaltbreite von 4 mm schlies
sen die Magnete völlig.
Zusätzliche Sicherheit verspricht
eine integrierte Wasserauffang
wanne, die unsichtbar bleibt und
über der (bauseitigen) Aussenab
dichtung eingebaut ist.
In Verbindung mit einem Drama
ge-System oder einer zusätzli
chen Gitterrost-Entwässerung, im
Idealfall mit einer Überdachung
als Wetterschutz, sollte das «Alu
mab—System den Anforderungen
hinsichtlich Schlagregensicherheit
und Winddichtigkeit genügen. Für
Deutschland liegen bereits Prüf
zeugnisse vor, EMPA-Tests ste
hen hingegen noch aus.

Schusser & Schmidt AG
4153 Reinach 067/77 1 01 51

Versteckter
lürschliesser
Der «Dorma ITS 96»- Türschlies
ser wird ins Türblatt oder in die
Türzarge integriert. Es gibt ihn für
nahezu alle Türen (DIN-Links oder
DIN-Rechts) ab 45 mm Türstärke
und Türbreiten bis 125 cm. Durch
System-Bauweise eignet sich der
«ITS 96» auch für den Einsatz bei
1-und 2-flügeligen Türen mit un
sichtbarer Schliessregelung. Die
Öffnungsbegrenzung ist stufenlos
einstellbar von ca. 80° bis max.
120° für optimalen Schutz von Tür
und Wand.

Auffällig ist der stark abfallende
Ötfnungswiderstand, was das Öff
nen und Begehen der Tür kinder
leicht und sehr komfortabel macht.
Alle Funktionen können individuell
abgestimmt werden.
Externe Schliesskraft-Einstellung,
Schliessgeschwindigkeit und End
schlag sind jederzeit durch die
von oben frei zugänglichen Stell-
schrauben bzw. Ventile regelbar.
Der «Dorma ITS 96‘ ist optional
mit Rastfeststell-Einheit erhältlich.

Dorma Suisse
8608 Bubikon 055/253 42 60

Schiebetür mit viel
((Drumherum))
Von der geöffneten «Scrigno>
Schiebetür ist nicht viel zu sehen,
denn ungefähr 90 ¾ von ihr
stecken in der Wand. Auf die tra
ditionelle Doppelwand kann ver
zichtet werden, denn den nötigen
Hohlraum bietet ein in die Wand
integrierter, profilierter Blechka
sten (Aluminium-Zink-Legierung).
Jede Normtür bis 80 kg passt.
Die «Scrigno»- Modelle gibt es in
zwei Varianten: Typ 1 hat auf bei
den Seiten horizontale Blechstrei
fen, an denen (Gipskarton-)Plat
ten mit Schrauben befestigt wer
den können. Für Gipskartonwän
de mit Profilen von 75 und 100 mm
sind passende Kästen erhältlich.
Bei Typ 2 ist der Kasten beidseitig
mechanisch verbunden mit einem
verzinkten Eisengitter, das die
Aufgabe eines Putzträgers über
nimmt. Diesen Typ gibt es für ver
schiedene Massivwand-Stärken
(Mauerwerk oder Beton) ab Fer
tigmass 9 cm.
Mit dem Modell «Practico» kön
nen zwei in derselben Wand an
geordnete, gleichgrosse Schie
betüren realisiert werden. Dabei

Alumat- Türschwelle
mit Tür in Holz

14 Info Fochstelle
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Produkte

bestimmt die Grösse der Türen
mehr oder weniger ihren Abstand
untereinander, da sie jeweils ge
genläufig bewegt werden.

Das Modell «Granluce» ist die Lö
sung für besonders breite Wand-
Öffnungen. Im Kasten, der unge
fähr die Dimensionen des Practico
hat, befinden sich zwei teleskopar
tig schliessende Türblätter.
Alle Modelle können auch mitein
ander kombiniert werden. So kön
nen zum Beispiel mittels einer spe
ziellen Kupplung die Führungs
schienen zweier Einzeltüren zu ei
ner Doppeltür verbunden werden
(für die sogar ein spezielles Simul
tanöffnungs-Set erhältlich ist).
Das «Scrigno»- System kann in
Verbindung mit den üblichen, für
Schiebetüren zugeschnittenen
Zargen, montiert werden. Aller
dings bietet «Scrigno» selber auch
Zargen und sogar halbfertige Tür
blätter in Holz an.

Türautomaten
seitlich montiert

Der BFT-Flügeltorantrieb E5 be
steht aus einem kompakten Ge
triebemotor (220 V) mit geringem
Platzbedarf. Er wurde für den Pn
vatbereich konstruiert und kann an
jeder Art von Pfeiler, Säule oder
Wand - sowohl ausserhalb als in
nerhalb von Gebäuden - auch
nachträglich installiert werden.
Aufgrund seitlicher Anbringung
eignet er sich besonders für halb
hohe Türen (z.B. Gartentore, ggf.
bei Türen an Hebebühnen) und
Türen ohne Sturz.
Jedoch sollte die Tür nicht breiter
als 2 m und nicht schwerer als
200 kg sein (Höchstdrehmoment
30 kgm) und die Anzahl der tägli
chen Öffnungen sollte 50 nicht
überschreiten.
Der E5 kann auf Wunsch mit ver
längertem Scherenarm oder
Schlittenarm geliefert werden. Stu
fenlos einstellbare Kraftbegren
zung, Bedienung über Schlüssel-

schalter und Wandschalter oder
Fernsteuerung mittels Funk, bei
Stromausfall Handbetrieb möglich.
Es sind verschiedene Montagepo
sitionen möglich.
Für denselben Anwendungsbe
reich bestimmt sind die Modelle
E6 und Lux. Vom oben Beschrie
benen unterscheiden sie sich da
durch, dass hier die Kräfte durch
eine Teleskopstange (einen Kol
ben) übertragen werden.

Katrac Antriebstechnik
5036 Oberentfelden 062/723 78 08

Steuerung von meh
reren Funktionen
Die Baureihe «Comfort 500 S»
bietet massgeschneiderte Lösun
gen zur Automatisierung von 1-
und 2-flügeligen Drehtoren bis zu
3 m Flügelbreite.
Die serienmässige Mikroprozes
sor-Steuerung sorgt für einen
elektronisch gesteuerten, leisen
Torlauf mit Sanftstop in den End
lagen. Die Abschalt-Automatik
wird elektronisch eingestellt und
durch Leuchtdioden in Verbindung
mit einem Display angezeigt.
Für den Notfall gibt es eine Entrie
gelungsmechanik mit Normzylin
der. Dann lässt sich das Tor mit
einem Schlüssel öffnen.
Zur Fernsteuerung sind neben
dem 1-Kanal-Handsender optional
der 2-Kanal-Handsender «Digital
102» und der 4-Kanal-Handsen-
der «Digital 104» erhältlich. Falls
nötig, können damit Befehle an
zusätzliche Empfänger gefunkt
werden, zum Beispiel an weitere
Tore bzw. Türen oder Beleuch
tungskörper. Alle Sender können
individuell codiert werden.

Marantec (Schweiz) AG
8307 Effretikon 052/355 73 73

Widmer Laviola + Partner
8902 Urdorf 0 7/777 79 97
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Produkte

Bad

Duschenwannen
mit Gitterrost

Schwellenlose
Dusche in PVC

Aus «Proarcus»
wurde «Protempi»

Sanex Duschenwannen sind aus
glasfaserverstärktem Kunststoff
(GEK) gefertigt, der in der Masse
durchgefärbt werden kann (Far
ben nach RAL). Als Standardwan
nen gelten quadratische Formate
mit 80, 90, 100 und 110 cm Sei
tenlänge und Bauhöhe 65 mm.
Alle «Sanex» Duschenwannen
können mit passendem Gifferrost
geliefert oder nachgerüstet wer
den.
Gemäss Herstellerangabe wurden
«Sanex» Duschenwannen speziell
für den Bereich Spital, Alters- und
Pflegeheim entwickelt. Es spricht
aber auch nichts gegen eine Ver
wendung in privaten Haushalten.
Zahlreiche Spezialanfertigungen
sind auf Anfrage möglich.

Für Nasszellen hat die Eorbo-Giu
biasco ein Konzept, in dem sie
den genoppten Bodenbelag
«Studstep» mit dem Wandbelag
ccStep» kombiniert. Beide Beläge -

jeder 2 mm stark - ergebn zu
sammen mit einem Geberit-Bo
denwasserablauf mit speziellem
PVC-Einlauftrichter eine rollstuhl-
gängige Dusche (ohne Wanne).

Da die Beläge direkt auf den Un
tergrund geklebt werden, muss
dieser sauber und fachgerecht
ausgeführt sein. Der (Zement-)Un
terlagsboden hat im Duschbereich
das erforderliche Gefälle aufzu
weisen, die Wände müssen regel
mässig und bis Oberkante Unter
lagsboden fein gespachtelt sein.
Stark saugende Wandflächen
brauchen einen Voranstrich.

Besondere Beachtung verdient
die Ausbildung aller Hohlkehlen.
Für den Anschluss des Bodenbe
lags an den Wandbelag werden
zwei Möglichkeiten genannt:
Ein «Studstep»- Streifen wird in
der Boden-Wandkehle verlegt und
an den Wänden min. 10 cm hoch
gezogen. Darauf wird das Wand-
material überlappend verklebt.
Bei Variante 2 wird der Anschluss
mit einem Hohlkehlprofil von
25mm Radius ausgeführt. Dabei
wird der Wandbelag bis min.
5Omm in die Horizontale gezogen,
mit dem Bodenbelag stumpf ge
stossen und thermisch ver
schweisst. Der «Studstep»- Bo
den wird mit dem Ein lauftrichter
dicht verklebt und verschweisst.

Forbo-Giubiasco SA
6572 Giubiasco 097/850 07 77

In unserem lnformationsbulletin
Nummer 26 haben wir Ihnen das
«Proarcus Formfliesen-System»
der deutschen Firma Korzilius mit
seinen wesentlichen Daten vorge
stellt. Dieses Produkt ist nach wie
vor in der Schweiz erhältlich.
Neu ist allerdings, dass das leicht
modifizierte System nun «Protem
pi» heisst und die untengenannte
Firma den Generalimport für die
Schweiz besorgt.

Richner AG
5007 Aarau 062/834 3740

Kleinstwasch
maschine im Bad

Kenwood hat den «kleinsten
Waschvollautomaten der Welt»
auf den Markt gebracht.
Es gibt ihn in drei verschiedenen
Ausführungen, die Modelle heis
sen «Mmi», «Mmi 5» und «Mmi
1000».
Bei Aussenabmessungen von
67,5 x 46 x 46 (45) cm (HxBxT)
findet sich schnell ein Aufstellplatz
in der Wohnung. Voraussetzung
sind eine normale Steckdose so
wie ein Wasseranschluss und eine
Ablaufmöglichkeit (Ablaufschlauch
mit Krümmer wird mitgeliefert).
Sollte die Maschine doch einmal
im Weg stehen, so kann sie ver
schoben werden, denn sie steht
auf (arretierbaren) Rollen.
Alle Modelle verfügen über mehre
re Haupt- und Zusatzprogramme
und sind für 3 kg Trockenwäsche
ausgelegt.

Kenwood Schumpf AG
6341 Baar 047/760 8727

Topol
4932 Lotzwil 062/923 04 43

Duschenwanne mit Rost
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Produkte

Diverses

Haus - Automation

«Technik für die angenehmen Sei
ten des Lebens» nennt Siemens
die neue «lnstabus»- Gebäude
systemtechnik. Was kann diese
Technik?
In erster Linie kann sie regeln und
steuern, und zwar so ziemlich al
les, was sich in einem Gebäude
regeln und steuern lässt. Neben
der Bequemlichkeit, die wohl ihren
Preis hat, spielt die Sicherheit eine
grosse Rolle.
Wie sieht die Installation nun aus?
Der Instabus besteht erstens aus
Chip-ähnlichen Bausteinen für die
Verteilerdosen und die Stromver
braucher, zweitens aus einer
«Bus»- Leitung (ein einfaches
zweiadriges Kabel). Sie liegt mit
der Stromversorgung unter Putz
und verbindet jede Schalter-,
Steck- und Verteilerdose und je
den Verbraucher - alles ist mitein
ander vernetzt.
Die intelligente Form der Elektro
installation ist bei Siemens in ver
schiedenen Paketen zu haben: ei
nes nur für Beleuchtung, eines für

Licht plus Heizung, eines für Licht
plus Wärme plus Rolladensteue
rung. Alle Pakete sind beliebig va
riierbar, können individuell zusam
mengestellt und erweitert werden.

Siemens Schweiz AG
8O47Zürich 01/49531 11

Laminat für Böden
Was da zum Beispiel so aussieht
wie ein Holzparkeff- oder Holzdie
lenboden, ist weder das eine noch
das andere, und die vermeintliche
Holzmaserung ist auf fotografi
schem Weg entstanden: Es han
delt sich in Wirklichkeit um einen
Laminatboden, der hauptsächlich
aus einem Holzfaserkern besteht.
Drumherum ist ein Hochdrucklami
nat in mehreren Schichten aufge

« unempfindlich» enden. Der Be
lag ist extrem homogen und hart,
deshalb haften Schmutz und
Staub nicht an (was auch den All
ergiker freut) und sonst problema
tische Flecken lassen sich leicht
entfernen.
Der insgesamt nur 7 mm starke
Aufbau eignet sich gleichermas
sen für Neubauten wie für Um-
bauten und Renovationen.
Im privaten Bereich könnte die
Renovation sogar ohne die Inan
spruchnahme des Bodenlegers
erfolgen. Die Lieferung erfolgt in
Paketen zu jeweils 8 Dielen, die
19 x 120cm gross sind und Nut
und Feder aufweisen.

Proboden AG
8608 Bubikon 055/243 32 00

Dachfenster mit
Rolladen
Da bei Dach(flächen)fenstern
meistens Gardinen und Vorhänge
fehlen, um unerwünschte Ein
blicken abzuwehren, der Sonnen-
schutz oft ein Thema ist, ist ein
Rolladen wünschenswert.
Die Aluminium-Lamellen des
«Atix» sind doppelwandig und
FCKW-frei ausgeschäumt und
bieten daher obendrein erhöhten
Wärme- und Lärmschutz. Die
Zahnräder der Antriebswelle
transportieren Lamelle für Lamel
le zuverlässig. Der Rolladenbe
trieb funktioniert in jeder beliebi
gen Kippstellung.
Das Produkt ist wahlweise liefer
bar mit Motorantrieb (230 V) oder
einer abnehmbaren Handkurbel
und eignet sich auch zum
Nachrüsten von bestehenden
Dachfenstern.

BubendorftAG
6343 Rotkreuz 04 1/790 55 64

baut.
Neben 17 Holzmustern stehen 6
andere Dekore zur Wahl. Die Cha
rakterisierung durch die Hersteller
firma Fibo-Trespo weist eine
ganze Palette von Qualitätsbe
zeichnungen auf, die auf «fest»,
«geeignet», «beständig» oder

1 7 Info Fochstelle
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Mobile Rampen

Im Programm der Promefa AG fin
den Sie u.a. verschiedene Arten
von Rampen: 2- und 3-teilige Te
leskop-Rampen mit und ohne Ar
retierung, eine 2-teilige Winkelpro
fil-Rampe, eine 2-teilige Mmi-
Rampe und eine Ganz-Rampe.
Die meisten sind aus Aluminium
gefertigt.
Ganz neu ist eine faltbare Rampe
aus Kunststoff (vermutlich Kohle
fasergewebe), die superleicht ist
und 300 kg (in Worten: dreihun
dert!) trägt. Sie wird mit einem
passenden Nylonsack geliefert,
der mit seinen Schlaufen an den
Rollstuhl gehängt werden und so
überall mit hin genommen werden
kann. Aufgrund der geringen Län

ge dient die Rampe aber höch
stens zur Überwindung einer ein
zelnen Stufe.
Auch lieferbar sind ein einfaches
Schwellenblech und eine Gelenk-
Rampe, die sich besonders dort
eignet, wo Schwellen zwischen

zwei unterschiedlichen Niveaus
liegen, was (leider) sehr oft noch
bei Aussentüren (zu Balkonen und
Terrassen) der Fall ist.

Promefa AG
8784 Bachenbülach 07/860 44 50

Eine wichtige Tätigkeit fördern...
Behindertengerechtes Bauen als Selbstverständlichkeit ist eines der Zielider Schweizerischen Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen. Mit der Erarbeituig von Grundlagencregelmässigen Publikationen sol
len alle Architekten, Planer, Bauherren, Unterflehmer und Behrden‘üiitertützt werden, dieses Ziel zu er
reichen. J1
Mit einem Gönner-Abonnement leisten Sie einen vervoLlen BditFg ur Förderung des behinderten-
gerechten Bauens. Sie erhalten nicht nur rf1 -

— den Ordner «Behmndertengerechtes Bauen» mit sämtlichen?
— automatisch alle neuen Publikationen und 1as infbr atio9l*lilJ
— Einladungen zu FachveranstaItungefW.

sondern unterstützen gleichzeitig die unabhärigi Tätigkeit der clfEFachstelIe für behinder
tengerechtes Bauen. ‘-

4

Ein Gönner-Abonnement kostet: Fr. 200.— für Gemeinden, Institutionen,
Fr. 50.— für Einzelpersonen, Fr. 20.-- füitudierende.

**** ************************************j3Lfl**s.

Ich/wir werde/n Gönner der Schw eris
Firrna/InstitUti6,

Name/Firma

Adresse

Tel./Fax
- -

I% -

mein/unser Fachgebiet

Einsenden an: Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen, Neugasse 736
8005 Zürich, Tel. 01/272 54 44, Fax 01/272 54 45
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Kolumne

Das «Rampenmuseum» von Basel

Von Christoph Eggli

Es missfällt mir, als «Meckerer
vom Dienst» zu gelten, nur weil
bis zur Umsetzung von Verbesse
rungen für Rollstuhltahrer/-innen
jeweils wiederholte Interventionen
bei den zuständigen Stellen nötig
sind. Immerhin gibt es in meinem
Umfeld in Zürich kleine Verbesse
rungen: So kann ich etwa seit eini
ger Zeit mit meinem Elektroroll
stuhl in die Odeon-Apotheke beim
Bellevue oder in das Grossmün
ster hineinfahren! Keine Fussgän
gerin und kein Fussgänger emp
finden es als Verlust, wenn es
beim Eingang anstelle der Stufe
eine Rampe hat.
Für meine Kolumne langweilt es
mich, immer wieder von neuem
vor den Konsequenzen von Fehl
planungen zu warnen, da jeder
mann und jedefrau ganz plötzlich
invalid sein können! Mich reut der
Platz meiner Kolumne, um immer
wieder von neuem mit dem Mahn
finger auf (alte) Fehler von Archi
tekt‘-innen zu zeigen. Stattdessen

Ii

will ich von einer positiven Figur
erzählen: Von Mario Botta und

dem neuen Tinguely-Museum in

Basel. Seit ich dieses Museum ge

sehen habe, weiss ich, dass ich
meinen Mario liebe! Gleichzeitig

muss ich eine Lobeshymne auf

Basel anstimmen, weil dort auch

ohne gesetzliche Grundlage für
Behindertengerechtes Bauen ein
solches Museum erschaffen wor
den ist. Seit es in Basel dieses
Museum hat, weiss ich, dass
Basel, und nicht Zürich, die ei
gentliche kulturelle Hauptstadt der
Schweiz ist. Von nichtbehinderten
Bekannten wird immer wieder
meine Freude an Rampen
belächelt. Macht nichts! Sie ken
nen eben noch nicht das Feeling,
mit einem Elektrorollstuhl eine
Rampe hochzufahren und wieder
hinunterzubrausen! - Doch Freund
Mario Botta ist vielleicht für seine
Architektenkolleg/-innen wegwei
send. Schon von weitem ist von
der Schwarzwaldbrücke aus, an
der Fassade dieses lebensfreund
lichen Museums, diese wunder-

schöne, flache Rampe von Botta
erkennbar. Während meines Be
suchs in Basel bin ich immer wie
der über dieses Meisterwerk zeit
genössischer Kunst hinweggefah
ren (siehe Foto!).
Aus Sicht der Behinderten gibt es
bei diesem Museum nichts zu kri
tisieren. Als «Meckerer vom
Dienst‘) habe ich höchstens einen
formal-künstlerischen Einwand:
Mario Botta hätte Jean Tinguely
besser nachempfunden, wenn er
diese Rampe als «bewegliche
Rampe« projektiert hätte!
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Adressen

Kantonale Beratungsstellen
Stand: April 1997

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. 071/222 44 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)

Basel-Stadt
Fachberatung für hindernistreies
Bauen von Pro Intirmis 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
ABSE-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 Dafflon)

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

Glarus
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Postfach 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. 081/353 11 33 (Bruno Rüegg)

J u ra
AJEBA, Association jurassienne pour
lölimination des barrires
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 Odermatt)

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

Schaffhausen/Thurgau
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone Thurgau
und Schaffhausen
Trüttlikon, 8524 Buch bei Frauenfeld
Tel. 052/746 10 43
(Christoph Am mann)

Solothurn
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen der
Kt. Aargau und Solothurn
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/212 1262 (Werner Studer)

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

Tessin
ETIA, 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 adapte aux handicaps)
Rte de la Bruyre 3, 1315 La Sarraz
Tel. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pclard)

Zug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tel. 041/711 1914
(Andreas Brunnschweiler)

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

St. Gallen (ohne Bezirke Wer
denberg und Sargans)
Invalidenverband St. Gallen-
Appenzell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel 071/2224433
(Markus Alder, Hanspeter Egli)
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