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Liebe Leser in, lieber Leser

Beim Erfahrungsaustausch mit Ko llegen im
Ro ll stuhl aus anderen Ländern habe ich
Bedenkliches erfahren. In Schweden z.B. sind
in den 90er Jahren, im Zuge der
Liberalisierung, Vorschriften und
Beratungsstellen für hindernisfreies Bauen re-
duzier t worden. Die Beachtung ist heute o ft
schlech ter als vor 15 Jahren. A m eigenen
Leibe 
e r f a h r e n  habe ich eine so lche
Verschlechte rung bei der Benutzung der U-
Bahn. Die älteren Bahn wagen sind alle stufen-
los und mit dem Ro ll stuhl problemlos und
selbstständig benützbar. Skan da löser weise
steht man aber bei neuen Bahnwa gen w ieder
vor einer Einstiegsstufe! 
Ein langjähriger Ko llege aus Wien berichtete
mir vor kurzem am Telefon: Bei der letzten
Revision der Wiener Bau ordnung sind ver-
schiedene Vor schr iften für hindernisfreies
Bauen verschwunden oder verwässer t wor-
den. Die Baulobby hat sich gegen die früher
geltenden besseren Vorschriften gewehr t und
die Behinder tenlobby war bei der Revision
der Bau ord nung nicht präsent oder zu
schwach.

Rückschritte von dieser Tragweite beim öf-
fentlichen Verkehr oder beim Bauen sind uns
in der Schweiz bis heute noch nicht bekannt.
Hingegen sind Mängel und Lücken bei den
Vorschriften noch die Regel. Das
Behinder tengesetz, welches momentan in den

Eidgenössischen Räten diskutier t w ird, könnte
zu den erforderlichen Verbesse rungen verhel-
fen. A ber hier droht auch für die Schweiz ein
gewaltiger Rückschritt gegenüber der heute
üblichen Praxis mit den kantonalen Bauge -

setzen. Wie schon im Bulletin Nr. 33 berich-
tet, schlägt der Bundesrat eine unakzeptable
Defi ni tion für den Geltungsbereich bei
Renovationen vor. Danach müsste hindernis-
freies Bauen bei Renova tionen erst dann
berücksichtigt werden, wenn die
Renovationskosten 40% des Neuwer ts über-
steigen. Im Gegensatz dazu w ird heute in der
Regel nach dem im Bauen allgemein gültigen
G rundsatz der Verhältnismässigkeit entschie-
den, ob und welche Verbesserungen bei einer
Reno vation machbar und zumutbar sind. Die
A uf wen dungen werden im Verhältnis zum
Nutzen abgewogen.

Im Jahr 2001 sind in der ganzen Schweiz rund
9'200 für uns relevante Baugesu che einge-
reicht worden. Mehr als die Hälfte davon,
nämlich 4'800 (53%), waren Gesuche für
Umbauten. Nach dem Bundesrätlichen
Vorschlag wäre lediglich noch bei 10 - 20%,
d.h. bei maximal 800 Renovationen, die
Hindernisfreiheit zu beachten. Dies ist um so
absurder, als man bedenkt, dass bei den mei-
sten Umbauten o ft schon mit kleinem
A ufwand entscheidende bauliche Verbes se  -
rungen für behinder te Menschen möglich sind.
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Bereits 1990 hat der Migros-Ge-
nossenschafts-Bund eine 36-seiti-
ge Broschüre mit Empfehlungen
für Ladenbauten herausgegeben.
Nun sind die Empfehlungen voll-
ständig überarbeitet, und auf M-
Restaurants ausgedehnt worden.
Wiederum konnten die Fachleute
der «Schweizerischen Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen»
den aktuellen Wissensstand zum
hindernisfreien Bauen einbringen.

Ältere Menschen als bedeutendes
Kundensegment erkannt
Anlass für die Überarbeitung war
das Ergebnis einer Migros-inter-
nen Studie «M for seniors». Sie
hatte ergeben, dass es für Gross-
verteiler immer wichtiger wird, die
Bedürfnisse von älteren Kundin-
nen und Kunden zu berücksichti-
gen. Je älter die Kundschaft ist,
um so stärker macht sie ihr Kauf-
verhalten davon abhängig, wie gut
die Zugänglichkeit und Ladenein-
richtung ihren Bedürfnissen ent-
spricht. Denn einfache Orientie-
rung, deutlich lesbare Beschriftun-
gen, gute Beleuchtung, einfache,
sichere und stufenlose Erreichbar-
keit werden mit zunehmendem Al-
ter wichtiger.

Hindernisfreies Bauen
ist «seniorengerecht»
Wie sieht ein «seniorengerech-
tes» Geschäft oder Restaurant
aus? Bei der Beantwortung dieser
Frage kamen die Baufachleute
der Migros auf eine einfache Lö-
sung: Was behindertengerecht
gebaut ist, eignet sich auch für äl-
tere Menschen.

Deshalb wurde das Handbuch
«Hindernisfreies Bauen – Empfeh-
lungen für den Migros-Ladenbau»
von 1990 überarbeitet und so er-
gänzt, dass auch die Bedürfnisse
der älteren Kundschaft klarer zum
Ausdruck kommen. Die Empfeh-
lungen basieren nach wie vor auf
der Norm SN 521 500 «Behinder-
tengerechtes Bauen« und sind er-
gänzt mit dem neusten Wissens-
stand.

Mit gutem Beispiel vorangehen
Dass ein privater Bauträger eige-
ne Planungsrichtlinien in diesem
Umfang und dieser Qualität her-
ausgibt, ist für die Schweiz einma-
lig. Vergleichbare Publikationen
sind lediglich in den 70er Jahren
für subventionierte Wohn-, Sport-
oder Bahnbauten erstellt worden
und heute nicht mehr aktuell.

Von Weitblick zeugen die Bestre-
bungen des Grossverteilers für
hindernisfreies Bauen insbeson-
dere vor dem Hintergrund des

Diskriminierungsverbots in der
Bundesverfassung und des ge-
planten Gleichstellungsgesetzes.
Denn dieses Gesetz wird auch
privaten Bauträgern vorschreiben,
allen Menschen den Zugang zu
Bauten und Anlagen konsequent
zu gewährleisten. Entsprechende
Baugesetze sind zwar in den mei-
sten Kantonen in Kraft, werden
aber oft nicht umgesetzt. Mit dem
Gleichstellungsgesetz wird sich
dies ändern. Dann werden Bau-
herren wie die Migros, welche
sich schon heute ernsthaft um die
Umsetzung bemüht, einen Vor-
sprung haben und im Vorteil sein.
Und dies nicht nur bei der Erfül-
lung eines gesetzlichen Auftrags –
sondern auch bei einem Kunden-
segment, das immer grösser wird.

Die neue Broschüre «Hindernis-
freies Bauen – Empfehlungen für
den Migros-Ladenbau» wird in
deutsch, französisch und italie-
nisch erhältlich sein.
Präsentiert und vorgestellt wird
sie der Öffentlichkeit an einer
Fachtagung am 30. Mai 2002 in
Zürich.
Informationen zur Tagung und die
Bezugsadresse der Broschüre
finden Sie auf Seite 5.
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Die Migros hat die Nase vorn
(ma) Die Migros hat ihre Empfehlungen zum Bau von hindernisfreien Lä-
den überarbeitet. Die zunehmende Wichtigkeit der älteren Kundschaft
gab den Ausschlag dazu. Dass ein professioneller Bauträger Richtlinien
für seine eigenen Bauten aufstellt, ist in der Schweiz einmalig und bei-
spielhaft.

Grundlagen



Wo möchten Sie mit einer Behin-
derung oder im Alter einmal woh-
nen? Umfragen zeigen immer wie-
der, dass die meisten Menschen
so lange wie möglich in ihrem
Haus oder ihrer Wohnung, am an-
gestammten Ort wohnen bleiben
möchten. Die steigenden Kosten
im Gesundheitswesen deuten an,
dass dies nicht «nur» aus sozialen
Gründen wünschenswert, sondern
auch aus volkswirtschaftlicher
Sicht vorteilhaft ist. Wenn ältere
und behinderte Menschen länger,
sicherer und selbst ständiger zu
Hause wohnen bleiben können,
werden damit Spitex-Einsätze und
Heimeintritte hinausgezögert oder
sogar un nötig und Haushaltunfälle
mit ihren Folge kosten seltener. 

Vorteile für alle
Die Schweizerische Fachstelle hat
in den 20 Jahren ihres Bestehens
grosse Anstrengungen unternom-
men, um der alters- und behinder-
tengerechten Bauweise zum
Durch bruch zu verhelfen. Häuser
und Wohnungen, die alters- und
behindertengerecht geplant wur-
den, sind für alle Bewohnerinnen
und Bewohner attraktiv. Hier er-
reicht Familie Brügger auch mit
dem Kinderwagen problemlos ihre
Wohnung, ist Frau Fischer auf kei-
ne Hilfe angewiesen, wenn sie mit
dem vollbepackten Einkaufswägeli
nach Hause kommt und geht bei
Kollers der Umzug einfacher und
mit weniger Beschädigungen von
statten. Bei einer gut geplanten
Beleuchtung im Treppenhaus und
im Aussenraum fühlen sich alle 
sicherer. Auch Hausbesitzer profi-

tieren auf vielfältige Weise von ei-
ner alters- und behindertengerech-
ten Bauweise. 
Doch auch wenn die Schweizer
Norm 521 500 bei allen Neubau-
ten konsequent umgesetzt würde,
was leider nicht der Fall ist, ist da
immer noch die weitaus grössere
Anzahl bestehender Bauten, in die
behinderte Menschen einziehen
möchten und in denen Bewohne-
rinnen und Bewohner älter werden.

Anpassungen in bestehenden Bauten
Schon einfache Massnahmen ver-
bessern die Sicherheit und Be-
nutzbarkeit für alle Hausbewohner:
Eine etwas längere Laufzeit der
Minuterie der Treppenhausbe-
leuchtung stellt sicher, dass die
Beleuchtung auch bei älteren
Menschen nicht mitten beim Trep-
pen steigen ausschaltet. Ein zwei-
ter Handlauf entlang der Wand er-
möglicht gehbehinderten Men-
schen (aber beispielsweise auch
Kindern) ein sichereres Überwin-
den der Treppe. Innerhalb der
Wohnung entscheidet vor allem
die Benutzbarkeit des Badezim-

mers darüber, ob eine ältere oder
behinderte Person möglichst lange
in ihrer Wohnung bleiben kann.
Hier können oft Hilfsmittel einge-
setzt werden. Beispiele dafür sind
die WC-Sitzerhöhung oder ein
Haltegriff neben dem WC oder der
Badewanne.

Neuer Ratgeber für Betroffene 
und Fachleute
Wie kann ein Haus oder eine
Woh  nung für eine individuelle Per-
son alters- und behindertenge-
rechter gestaltet werden? Welches
sind bei der Abklärung die wichtig-
sten Kriterien? Wie kann die Un-
fallgefahr reduziert werden? Wel-
che Bewilligungen sind wo einzu-
holen? Wer wird eine allfällige
Wohnungsanpassung bezahlen?
An wen können Fragen gerichtet
werden? 
Um diese Fragen zu beantworten,
hat die Schweizerische Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen
mit Unterstützung von Pro Senec-
tute und verschiedener Behinder-
tenorganisationen einen neuen
Rat geber mit Checkliste herausge-
geben. Ziel des Ratgebers ist es,
Betroffenen, Angehörigen und be-
ratenden Fachleuten den Weg zur
bestmöglichen Lösung zu weisen
und damit die Voraussetzungen zu
schaffen, dass behinderte und 
ältere Menschen möglichst lange
sicher und selbstständig in den
eige nen vier Wänden wohnen
können.

Neuer Ratgeber «Wohnungsanpassungen»
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(bo) Viele behinderte und ältere Menschen möchten so lange wie möglich
unabhängig und sicher zu Hause wohnen. Deshalb hat die Schweizerische
Fachstelle im vergangenen Herbst einen neuen Ratgeber herausgegeben,
der aufzeigt, wie ein Haus oder eine Wohnung an die individuellen Be-
dürfnisse einer behinderten oder älteren Person angepasst werden kann. 

Grundlagen

«Wohnungsanpassungen
bei behinderten und älteren
Menschen»
220 Seiten,  Fr. 38.–
Herausgeberin: Schweizerische
Fachstelle für behinderten -
gerechtes Bauen
Neugasse 136,  8005 Zürich



Fachtagung
«Hindernisfrei bauen – warum wir?»
Eine Fachtagung zur Unternehmens-
strategie von Bauherren
30. Mai 2002, von 13.30 - 17.15
in Zürich

Der Migros-Genossenschafts-
Bund und die Schweizerische
Fachstelle für behindertengerech-
tes Bauen laden zu einer gemein-
samen Fachtagung ein.
Die Migros hat ihre Empfehlungen
für den hindernisfreien Ladenbau
von 1990 vollständig überarbeitet.
Das neue Handbuch wird anläss-
lich der Tagung den Medien und
interessierten Kreisen vorgestellt.
Drei grosse professionelle Bau-
herren – die Credit Suisse, das
Amt für Hochbauten der Stadt
Zürich und die Migros – stellen
ihre Konzepte zur Realisierung
des hindernisfreien Bauens vor.
Weiter wird an der Tagung die ak-
tuelle Rechtslage zum Gleichstel-
lungsgebot in der Bundesverfas-
sung und das zukünftige Behin-
dertengesetz erläutert.

Das detaillierte Tagungspro-
gramm mit Anmeldetalon kann bei
der Fachstelle bezogen werden.

Einführungskurs
«Hindernisfreies Bauen»
29.10 und 7.11 2002 in Zürich

Im Lauf dieses Jahres wird der
Nationalrat das Gleichstellungsge-
setz für behinderte Menschen ver-
abschieden. Damit wird von Pla-
nern, Bauherren und Baubehör-
den verlangt, dass sie Barrieren
und Hindernisse zukünftig konse-
quent vermeiden.
Mit dem 2-tägigen Einführungs-
kurs vermittelt die Fachstelle allen
Interessierten die wichtigsten
Grundkenntnisse. Kursleiter ist 
Eric Bertels, Innenarchitekt, ein
ausgewiesener Fachspezialist und
langjähriger Mitarbeiter der Fach-
stelle. Das Kursprogramm kann
bei der Fachstelle bezogen wer-
den. Die Anzahl der Kursplätze ist
beschränkt.

Politik in Appenzell
Das neue Baugesetz für Appen-
zell-Innerrhoden wäre dank dem
Engagement von Procap fast ei-
nes der fortschrittlichsten in der
Schweiz geworden. Der Geset -
zes vorschlag sah vor, dass sämt -
liche Wohnungen bei Neu- und
Umbauten anpassbar erstellt wer-
den sollten. Lange sah es auch
gut aus. Noch in der ersten Le-
sung des Parlaments vom 18. 
Dezember 2001 ging das Gesetz 
oppositionslos durch. Doch dann
kam es anders. Als das Bauge-
setz für die zweite Lesung vom
25. Februar auf den Tisch kam,
stand darin, dass nur noch neue
Häuser ab 4 Wohnungen anpass-
bar gebaut werden müssen. Wie
erklärt es sich, dass die Regie-
rung von Innerrhoden bei diesem
Gesetzesvorschlag plötzlich
rechts  um kehrtmachte, obwohl
der Baudirektor des Halbkantons

für die ursprüngliche Lösung war?
Nachforschungen ergaben, was
Ständerat und Regierungsratsmit-
glied Carlo Schmid schliesslich
bestätigte: «Ich bin es gewesen,
der interveniert hat.» 
Die Beratungsstelle für behinder-
tengerechtes Bauen für St. Gallen
und Appenzell von Procap hatte
sich vorbildlich engagiert. Jetzt
versucht man, noch zu retten, was
zu retten ist bei der nachfolgen-
den Bauverordnung.
Quelle: «treffpunkt» Zeitschrift Procap

St. Gallen Appenzell

Norm «Behinderten-
gerechtes Bauen»
Die Revision der Norm SN 521 500
«Behindertengerechtes Bauen»
von 1988 ist voll im Gange. Die
ersten Entwürfe werden in der
vom SIA beauftragten Revisions-
kommission diskutiert. Die Erar-
beitung ist aufwändig und zeitin-
tensiv. Die revidierte Norm wird
frühestens Ende 2003 oder An-
fang 2004 erscheinen. Bis dahin
bildet weiterhin die bisherige
Norm den gültigen Standard für
die Schweiz (siehe auch Informa-
tionsbulletin Nr. 33/01).

Mitteilungen
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Informationen

Bestellung der neuen Broschüre

Das neue 48 seitige Handbuch
«Hindernisfreies Bauen – 
Empfehlungen für den Migros-
Ladenbau» erscheint Ende Mai
in deutsch, französisch und ita -
lienisch.
Die Broschüre kann kostenlos
bestellt werden bei:
Migros-Genossenschafts-Bund
Abteilung Bauwesen
Heinrichstrasse 217, Postfach
8031  Zürich
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Strategische Zugänglichkeit
Wenn Sie heute bei Rigert nach
dem Porchlift fragen, erfahren Sie,
dass es neben diesem bewährten
Produkt neuerdings etwas Ähnli-
ches gibt, das in Punkto Sicher-
heit mehr zu bieten hat.
Der Hersteller bezeichnet «Strate-
gos» als Behinderten-Hebebühne.
Sie kann überall da, wo die zu
überwindende Höhe zwischen 0.5
m und 3.0 m liegt, eingesetzt wer-
den. Damit deckt sie so ziemlich
denselben Bereich ab wie der
Porchlift. Mit 300 kg ist seine
Nutzlast aber um gut 10% gerin-
ger. Die gleichzeitige Beförderung
von mehr als zwei Personen ist
nicht gestattet.
Der «Strategos» besteht aus einer
festen Tragkonstruktion (zwei
Säulen) und einer beweglichen, in
den Säulen geführten Plattform.
Er funktioniert nach dem Spindel-
/Mutter-Prinzip, wobei eine Kette
die (Elektro-) Motorkraft auf die
Spindel überträgt.
Die Umwehrung der Plattform be-
steht aus in Rahmen geführten,
transparenten und schlagfesten
Polycarbonat-Platten. Die Zu-
gangstüren sind elektrisch und
mechanisch verriegelt und können
nur an den Haltestellen geöffnet

werden. An den Haltestellen befin-
det sich je eine Rufstelle (Pilz-
drucktaste), auf der Plattform sel-
ber gibt es eine Bedienung mit
Notstoptaste.
Das Gerät ist grundsätzlich auf
dem Durch-Lade-Prinzip aufge-
baut (Zufahrt und Ausfahrt in einer
Linie) und ist – je nach Ober-
flächenvergütung – für den Be-
trieb in Innen- wie in Aussenräu-
men, im privaten wie im öffentli-
chen Bereich zugelassen.

Rigert AG 6405  Immensee
www.rigert.ch 041 854 20 10

Vier Stockwerke im Huckepack
Der «Liftin» der italienischen Eltec
ist kein Personenaufzug gemäss
Euronorm 81, sondern eher eine
«frisierte» Hebebühne mit extre-
mer Hubhöhe: Zur Überwindung
von bis zu 12 m ausgelegt, sind
vier oder mehr Haltestellen mög-
lich.
Die Plattform kann maximal 360
kg befördern und verkehrt mit ei-
ner Geschwindigkeit von 0.15 m/s
in einem selbsttragenden Leicht-
bauschacht. Schachttüren sind in
den Breiten 70 cm, 80 cm und 90
cm erhältlich.
Das Lastaufnahmemittel weist kei-
ne eigene Tür auf, wie sie die Auf-
zugsnorm zwingend vorschreibt.
Je nach Typ besteht es nur aus
einem Boden mit brüstungshoher
Seitenwand, wo sich das Kabinen-
tableau befindet oder aus einem
Boden mit 1, 2 oder 3 Seitenwän-
den (gegebenenfalls mit Decken-
paneel).
Im Firmenprospekt lässt sich kein
Modell finden, das den Anforde-
rungen der Schweizer Norm hin-
sichtlich rollstuhlgängiger Aufzüge
voll entspricht. Nur beim Typ Clas-
sic erreicht die «Liftin»-Plattform
das wichtige Normmass von 140

cm Tiefe (bei nur 95 cm Breite).
Die Schachtinnenmasse liegen
zwischen 86 cm x 110 cm und
134 cm x 155 cm. Alle Modelle er-
fordern eine Grube von 10 cm
Tiefe.
«Liftin» wird in fünf Ausführungen
angeboten, für die drei verschie-
dene «Kabinen»-Typen erhältlich
sind. Aufgrund der Nichtkonformi -
tät sieht die Fachstelle den Ein-
satz des «Liftin» ausschliesslich
im privaten Bereich, z.B. bei indi-
viduellen Wohnungsanpassun-
gen.

Rigert AG 6405  Immensee
www.rigert.ch 041 854 20 10
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Lift

In der Schweiz
nur bei Rigert:
Hebebühne
«Strategos»

«Liftin»
von Eltec

Darstellung schematisch 
(ohne Schacht)
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den Armstützen können in der
Höhe an individuelle Bedürfnisse
angepasst werden (39-52 cm bzw.
73-113 cm). Als Belastungsgrenze
werden 125 kg genannt. Der mit
Netzstrom arbeitende Elektromo-
tor braucht einen 24V/230V An-
schluss (Steckdose).

SRS
1028  Préverenges     021 801 46 61

Stuhlgang ohne Mühe
Ein ähnlich funktionierendes Gerät
hat die Firma Baumann im Ange-
bot. Ab Werk im schwäbischen
Vaihingen wird der Baumann-Toi-
lettenlift auch an Kunden in der
Schweiz geliefert. Den benötigten
Service garantiert eine Partnerfir-
ma im Luzernischen.
Der Apparat (je nach räumlichen
Gegebenheiten als Links- oder
Rechtsversion) wird so platziert,
dass sich der Sitz genau über der
Keramikschüssel befindet. Bei
glatten Böden ist u.U. der Fuss
vor Verrutschen zu sichern. Der
eingebaute Elektroantrieb benötigt
220 Volt, ein normaler Steckdo-
senanschluss genügt.

Per Kipptaste hebt sich die Liftein-
heit aus der untersten waagerech-
ten Grundstellung stufenlos nach
oben und der Sitz neigt sich
gleichzeitig nach vorn. Beim Los-
lassen der Bedientaste bleibt der
Lift in der gewünschten Position.
Sonderschalter sind erhältlich für
unterschiedliche Einsatzbereiche. 

Warum dieses Produkt «für die
männliche Anatomie besonders
vorteilhaft» sein soll, entzieht sich
allerdings unserer Phantasie.

J.C. Baumann    D-71665 Vaihingen
0049 7042 17125
www.baumann-reha.de

Der neue «König» heisst «Relex»
Als wir vor zwei Jahren über einen
Badelifter mit der Bezeichnung
«Bade-König» berichteten, stell-
ten wir damit auch ein im Sanitär-
Bereich bisher nicht gekanntes
Prinzip der Hebetechnik vor (Infor-
mationsbulletin 31, S. 8).
Neu auf dem Schweizer Markt ist
der «Relex» Wannenlift, der nach
dem selben Grundprinzip funktio-
niert – auf einem über den Wan-
nenrand gespannten Sitzgurt geht
es hinab ins Badewasser – jedoch
einige Unterschiede zum «Bade-
König» aufweist.
Der erste signifikante Unterschied
ist die Fixierung des Sitzgurtes: Er
wird auf Höhe des Wan nenrandes
in einen Ständer eingehängt. Das
werden diejenigen zu schätzen
wissen, die sich nicht tief bücken
können. Die Befehle werden über
eine Handbedienung (an einem
Spiralkabel) gegeben. Noch be-
quemer geht es mit der Haltebü-
gel-Version (Option). Hier ist das
Sitzband permanent fixiert und im-
mer in der richtigen Position. Bei
in die Horizontale geklapptem Bü-
gel ist das Band parat, bei hoch-

Erleichterte Erleichterung
Neben den einfachen Toiletten-
Aufsätzen gibt es Lifter, die das
Hinsetzen und Aufstehen erleich-
tern bzw. überhaupt erst möglich
machen. Bei den meisten Geräten
handelt es sich um Vertikalhub-
Lifter.
Der «Aerolet Toilettenlift» der Fir-
ma Economic Holland b.v. ist an-
ders. Seine Mechanik trägt dem
natürlichen Bewegungsablauf
Rechnung. Die Füsse des Benut-
zers bleiben auf dem Boden, sein
Oberkörper wird schräg nach vorn
gehoben, sodass der Schwer-
punkt des Körpers über die Füsse
gebracht wird, während sich die
Hüft- und Kniegelenke synchron
strecken. Mit anderen Worten: Die
unterstützten Bewegungsabläufe
beim Sich-Setzen und Aufstehen
entsprechen weitgehend den
Natürlichen. Nach Aussage des
Herstellers ermöglicht der Apparat
auch noch denjenigen den Toilet-
tengang, die über nicht mehr als
25% ihrer ursprünglichen Muskel-
kraft verfügen.
Der Aerolet ist symmetrisch ge-
baut und passt auf Wand- und
Stand-Klosetts. Seine beiden
Standbeine sind am Boden befe-
stigt und flankieren die Schüssel.
Sowohl der Sitz als auch die bei-
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Anpassbarer Toilettenlift «Aerolet»

WC / Bad



geklapptem Bügel muss es nicht
völlig aufgerollt werden, um bei
Nichtgebrauch nicht im Weg zu
sein. Eventuell lässt aber die Er-
reichbarkeit des hochgeklappten
Bügels zu wünschen übrig.
Der Relex-Wannenlift deutscher
Provenienz ist wahlweise mit Mo-
tor für 60, 90 oder 120 kg Traglast
erhältlich. Der Motor kann über ei-
nen Trafo oder einen Akku (je-
weils 24 Volt) mit Strom versorgt
werden.

Fless  Medizintechnik  AG
8022  Zürich 01 212 65 06

Sitzend duschen = sicher duschen
Vielleicht kommt einmal der Tag,
an dem es ein Risiko bedeutet, im
Stehen zu duschen. Da könnte
schon ein gewöhnlicher Hocker
eine grosse Hilfe sein. Irgend-
wann einmal kommt dann auch
noch der Wunsch nach einer An-
lehnmöglichkeit für den Oberkör-
per. Also weg mit dem Hocker
und her mit dem Stuhl!

Nicht nötig, wenn man einen
«Swift» (schnell, flink, flott) besitzt.
Dieses neue Sitzobjekt lässt sich
mit entsprechenden Zubehörteilen
von einem Duschhocker ohne
Werkzeug ruck, zuck zu einem
Stuhl «aufmöbeln». 
Auf diese Weise und durch Höhen -
verstellung der Beine (44-59 cm
Sitzhöhe in 7 Stufen) den unter -
schied  lichen individuellen Bedürf-
nissen angepasst, garantiert der
Stuhl mit rutschhemmender Sitz-
fläche (mit Hygieneausschnitt
wahl weise vorn oder hinten) und
Armlehnen eine sichere Duschpo-
sition. Ausser den Stuhlbeinen,
die aus Aluminiumrohren gefertigt
sind, bestehen alle Teile aus
Kunst stoff (Polypropylen). Bei Be-
darf können diese sogar in der
Geschirrspülmaschine ge reinigt
werden.
«Swift» ist als kompletter Bausatz
oder als Hocker zum Nachrüsten
zu haben und hält Belastungen
von 130 kg stand.

Nosag  AG 5612 Villmergen
www.nosag.ch 056 622 98 33

Duschen wie aus einem Guss
Eine besondere Dusche soll es
sein? Aus Marmor, Granit oder et-
was kostengünstiger aus Kunst-

stein? Boden, Wände und Seifen-
Ablage wie aus einem Guss? Da-
zu noch mit gleitsicherem Boden
und rollstuhlgängig zugleich? Kein
Problem mit «Pioccia»!
Die 30 mm dicke Platte kann auf-
gesetzt oder bodenbündig einge-
lassen werden (Rollstuhlgängig-
keit!). In jedem Fall ist am Platten-
rand mit einem 10 mm hohen Ab-
satz zu rechnen. Das Wasser
fliesst auf einem Gefälle (Verlauf
nicht gleichmässig linear), das mit
einer CNC-gesteuerten Fräse her-
gestellt wurde, zum Ablauf in der
Ecke. Die spezielle chemotechni-
sche Bearbeitung der Oberfläche
erhöht die Gleitsicherheit.

Sicher Natursteine  AG
6482  Gurtnellen      041 885 05 05
www.sicher-natursteine.ch

Dusche aus Corian
Der Vermarktung von Corian, ei-
nem vor 35 Jahren auf dem Markt
erschienenen Verbundwerkstoff
aus Mineralien und Acryl, hat sich
die Studer Handels AG verschrie-
ben. So hat sie ausschliesslich
aus diesem Material hergestellte
Produkte im Sortiment. Neben
zahlreichen Lavabomodellen und
Anwendungen im Küchenbereich
werden auch Duschentassen, u.a.
für bodenebenen Einbau, angebo-
ten.
In ein 14 cm hohes Unterbau-Ele-
ment aus Hartschaum integriert ist
eine umlaufende Rinne, die das
auf die gefällelose Oberfläche
spritzende Wasser sammelt und
dem Ablauf zuführt, der sich
ebenfalls im Bereich des Boden-
aufs befindet. Da es sich bei Cori-
an um von konzessionierten Spe-
zialisten leicht zu bearbeitendes
Materal handelt, dessen Formge-
bung in der Herstellung fast keine
Grenzen gesetzt sind, kann die
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Dusche auch nach individuellen
Bedürfnissen gefertigt werden.
Zum Beispiel ist es auch möglich,
am Duschenrand eine Hohlkehle
auszubilden. Die Wand- und Bo-
denanschlüsse – an keramische
oder andere Beläge – können mit
konventioneller Fugentechnik aus-
geführt werden. Für die Reinigung
der Wasserrinne und des Ablaufs
kann die 1.2 cm dicke, mittlere
Platte hochgehoben werden. Cori-
an ist ein relativ fusswarmes Ma-
terial, hingegen wird die Gleitsi-
cherheit (Rutschfestigkeit) im nas-
sen Zustand stark herabgesetzt.
In diesem Fall wäre es denkbar,
die Mittelplatte gegen eine rauhe-
re Steinplatte auszutauschen.

Studer Handels AG      01 823 18 80
8600 Dübendorf     www.corian.com

Die mobile Sanitäreinrichtung
Bad und WC können nicht mehr
benützt werden. Ist es, weil umge-
baut wird oder zum Beispiel eine
Treppe oder eine zu schmale Tür
zu einem unüberwindbaren Hin-
dernis geworden ist. In allen Fäl-
len braucht es eine Lösung zur
Überbrückung der Zeit, bis wieder
ein funktionstüchtiges Bad und
WC zur Verfügung steht.
Mit dem Sanitärmobil bietet sich
eine interessante Lösung an. Das
Gerät mit WC-Schüssel und Lava-
bo auf Rädern steht schnell und
betriebssicher zur Verfügung. Es
bietet ein Klosett mit Wasserspü-
lung, ein Lavabo mit Mischbatterie  
Kalt- und Warm-Wasser, inklusive
Papierrollenhalter und Spiegel an.
Die Transportgriffe dienen auch
als Handtuchhalter.
Eine einfache Installation, ausge-
führt durch eine fachkundige Per-
son, ist notwendig. Sonst braucht
es keine weiteren Unterhalts- und
Serviceleistungen im Betrieb. Als

Anschlüsse braucht es eine 220V-
Steckdose, einen Wasserhahn
und eine Abwasserleitung. Für
den Abwasseranschluss eignet
sich auch ein Lavabosifon. Den
Abwassertransport besorgt eine
Fäkalienpumpe, die grobe Teile
zerkleinert. Die Anschlussstellen
können bis zu zwei Stockwerke
über oder unter dem Einsatzort
liegen.
Mit den Massen von 64,5 cm Brei-
te und 126 cm Höhe, bei abge-
klapptem Spiegel und einem Ge-
wicht von 75 kg, lässt sich das Sa-
nitärmobil gut transportieren. Beim
Transport mit zwei Personen sind
auch Treppen kein grosses Hin-
dernis. Es lässt sich in jedem be-
liebigen Raum aufstellen, der eine
ausreichende Türbreite und Man -
ö v rierfläche aufweist.
Die gute Transportfähigkeit und
der geringe Installationsaufwand
ermöglichen auch einen Einsatz
an einem Feriendomizil oder Ver-

anstaltungsort, bei dem kein für
Behinderte erreichbares WC zur
Verfügung steht. Mit der Sitzhöhe
von 44 cm und der Lavabohöhe
von 91 cm liegt das Sanitärmobil
nicht ganz in der Norm für behin-
dertengerechtes Bauen. Die ge-
schickte Anordnung von Klosett
und Lavabo lassen aber sicher
trotzdem einen breiten Einsatzbe-
reich zu.
Als Ergänzungen werden noch ein
zusätzlicher Stützfuss zur Erhöh -
ung der Standfestigkeit auf der
Lavaboseite und Haltegriffe auf
der Klosettseite in Aussicht ge-
stellt. Die Firma Wasserhahn in
Wallisellen importiert und vertreibt
das Sanitärmobil. Ihr Ziel ist es, in
der ganzen Schweiz ein Netz von
Anbietern zu errichten, bei denen
das Gerät gekauft oder gemietet
werden kann.

Firma Wasserhahn
8304 Wallisellen       01 830 03 84
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Trockenwäsche nur ein Kilo-
gramm weniger ist als das einer
«grossen» Maschine!

Bei gleich grossem Fassungsver-
mögen hat der Waschautomat
«Holiday» von Candy-Dime eine
Tiefe von sogar nur 33 cm. Wer
mehr Schmutzwäsche hat, kann
sich die «Slimmy» (ebenfalls Can-
dy-Dime) ins Badezimmer stellen.
Ihre Trommel fasst 5 kg Trocken-
wäsche. Dafür muss eine Geräte-
tiefe von 44 cm in Kauf genom-
men werden.
Wem diese Maschinen immer
noch zu sperrig sind, sollte sich
an Kenwood wenden. Diese Fir-
ma produziert 3 Modelle, die als
Miniaturisierungen im Massstab
1:1,3 bezeichnet werden könnten.
Zusätzlicher Vorteil: Durch Rollen
am Gehäuseboden sind sie so
mobil, wie es die Anschlüsse zu-
lassen. Nachteil: Mehr als 3 kg
Wäsche in einer Trommel wa-
schen liegt nicht drin.
(Bezugsadressen bei der Fachstelle)

Waschmaschine im Badezimmer
In manchem Badezimmer steht
die Waschmaschine gleich neben
dem Lavabo. Was als praktisch
gilt, wird oftmals mit drangvoller
Enge erkauft, von fehlender Roll-
stuhlgängigkeit ganz zu schwei-
gen.Wird eine minimale Manövrier
fläche für einen Rollstuhl benötigt
und gibt es wirklich keine Alterna-
tive zum Wäsche waschen im
Bad, kann nur eine kleine Maschi-
ne das Problem lösen.

Die «SLS 348 X» des Elektro-
geräteherstellers Rotel hat bei
normaler Breite (59,5 cm) und ge-
ringer Mehrhöhe (88,5 cm) eine
Tiefe von nur 34 cm! 
Damit steht sie 20 - 25 cm weni-
ger weit von der Wand ab als ein
Standard- Waschautomat. Und
genau auf einen Streifen dieser
Breite könnte es ankommen,
wenn es um die Zugänglichkeit
mit dem Rollstuhl geht.
Erstaunlich, dass das Fassungs-
vermögen der 348 X mit 4 kg

So einfach wie mit Lego spielen
Es kann kein Zufall sein, dass die-
se «Baukasten-Rampe» aus Dä-
nemark kommt, könnte sie doch
vom Lego-Erfinder selbst stam-
men. Mit speziellen, handlichen
Platten aus Kunststoff lassen sich
Rampen und Matten vor Ort pass-
genau und «kinderleicht» zusam-
menstecken.
Für alle Zugangsprobleme, die
durch unterschiedliche Höhen von
Verkehrsflächen entstehen, bieten
die modularen Elemente der Fir-
ma Excellent Sys tems eine Lö-
sung. Natürlich gibt es dabei eine
Schmerzgrenze: Wer sich zum
Beispiel vorgenommen hat, mit
diesen Teilen eine Stufe von ei-
nem ganzen Meter zum Ver-
schwinden zu bringen, braucht ei-
ne Unmenge Material, Geduld
und Zeit.

Im Prinzip hat das System alle
Bausteine, die es braucht, um ei-
nerseits relativ dünne, flächige
und andererseits voluminöse,
kompakte Strukturen entstehen zu
lassen. Wenn man der Phantasie
des homo ludens freien Lauf lies-
se, könnte sie schnell in einer
bombatischen Pyramide gipfeln. 

Doch schon in den praktischen
Anwendungen zeigen sich genug
Möglichkeiten: Schwellen bei Du-
schen und Balkonen können aus-
geglichen werden, genauso kön-
nen die Elemente dazu dienen,
auf weichen oder lockeren Böden
eine feste Unterlage zu kreieren.
Auf Sand, Kies, Gras oder irgend-
einem anderen, nicht rollstuhlgän-
gigen Untergrund verlegt, wird ein
Strand oder eine Rasenfläche zu-
gänglich für Rollstuhlfahrer.

SRS
1028  Préverenges     021 801 46 61
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nung fanden neben dieser sozia-
len Haltung keinen Raum.
Ich empfinde es noch heute als
seltenen Glücksfall, dass ich 1954
als Praktikant und nach dem
Diplom abschluss 1955 als Archi -
tekt in diesem Atelier CJP arbei-
ten durfte und später als Teilhaber
aufgenommen wurde. So lernte
ich Werner Jaray als äusserst
kompetenten Fachmann kennen
und gewann auch seine Freund -
schaft. Er bestand darauf, dass
ins kleinste Detail gehende Pläne
gezeichnet wurden und diese hat-
ten auch der Devise zu genügen:
Wer genaue Handwerksarbeit er-
wartet, muss diese Erwartung mit
der eigenen zeichnerischen Sorg -
falt zum Ausdruck bringen.

Von 1957 an am Technikum
Winterthur und ab 1965 an der
ETH Zürich hatte Werner Jaray
Gelegenheit, den Studenten seine
Ideen in einem erweiterten Rah -
men zu vermitteln. Umweltgerech -
tes und auf den Menschen bezo-
genes Bauen war sein grosses
Anliegen. Er rief auf zum rück -
sichts  vollen Umgang mit den
Grundlagen unseres Lebens und
setzte sich für nachhaltiges Bauen
ein, bevor ein modisches Schlag-
wort daraus wurde. Grossklotzige
Repräsentationsarchitektur und
Renditebauten waren ihm ein
Gräuel; dabei stiess er auf Wider-
stände an einer Schule, an der die
68er Unruhen ihre Spuren hinter-
lassen hatten.

Seine Bescheidenheit, sein Bemü-
hen um überschaubare Entwick-
lungen in menschlichen Massstä-
ben kamen zum Ausdruck in einer
öffentlichen Vorlesung unter dem
Titel: Architekturstudium und
Schuhmacherlehre. Er stellte klar,

dass die Tätigkeit beider Berufe
grundsätzlich ein gleiches Ziel hat:
Haus und Schuh sind für den
Dienst am Menschen bestimmt.
Eine unvollendet schubladisierte
Arbeit des Instituts für Hochbau-
forschung an der ETHZ und seine
Sorge um das Wohl aller vom
Bauen Betroffenen führten Werner
Jaray zum damals noch fast unbe-
kannten und von der überborden-
den Baukonjunktur beiseite ge-
schobenen Problem des behinder-
tengerechten Bauens. Seine Zu-
sage war gewiss, als er von den
Gründern der Stiftung zur Förde-
rung einer behindertengerechten
baulichen Umwelt für das Amt des
Stiftungsratspräsidenten angefragt
wurde. So war es ihm möglich,
über seine Pensionierung hinaus
einen wichtigen Beitrag zu einem
Bauen zu leisten, das den Bedürf-
nissen aller Menschen, auch den
Benachteiligten gerecht wird.

Der Stiftungsrat und die Mitarbei-
ter der Fachstelle werden den von
Werner Jaray vorgezeichneten
Weg in seinem Andenken und mit
Beharrlichkeit fortsetzen. Das Ziel
ist noch nicht erreicht.

Prof. Peter Leemann
Architekt BSA/SIA dipl. ETHZ
Stiftungsratspräsident

Werner Jaray, Architekt BSA, Prof. ETHZ
Gründungspräsident der Trägerstiftung der Schweizerischen Fachstelle

Info  Fachstelle
35/02

Nachruf

Am 12. Februar 2002 wurde auf
dem Friedhof in Zürich-Witikon
Prof. Werner Jaray zu Grabe ge-
tragen. Der im Alter von 82 Jahren
Verstorbene war 1981 einer der
Gründer der Stiftung zur Förde-
rung einer behindertengerechten
baulichen Umwelt. Zuerst als
Präsident des Stiftungsrates und
seit 1992 als Vizepräsident hatte
er Entscheidendes dazu beigetra-
gen, der Stiftungsidee zum Durch-
bruch zu verhelfen. Leider war es
ihm aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr vergönnt, an der
Tagung zum 20-Jahr-Jubliäum der
Stiftung teilzunehmen. Diese
Tagung vom 2. November 2001
war Anlass zu einem Rückblick
auf eine Erfolgsgeschichte, die
über 20 Jahre hinweg vom Ein -
satz und der Fachkompetenz des
Verstorbenen bestimmt wurde.

Die schlichte Abdankung machte
noch einmal das Wesen von
Werner Jaray sichtbar: Mensch -
liche Beziehungen, vor allem zur
Familie, waren ihm wichtiger als
der Ruhm des erfolgreichen Archi -
tekten und das Prestige des
Hoch   schul-Professors.

Seine Tätigkeit als Architekt be-
gann 1947, als er mit seinen bei-
den Studienfreunden Fred Cramer
und Claude Paillard die Firma
Cramer + Jaray + Paillard begrün-
dete. Aus dieser Zusammenarbeit
entstanden eine Reihe bemer-
kenswerter sozialer Wohnsiedlun-
gen und wegweisender Schul-
und Gemeinschaftsbauten. In die-
sen Bauten mit Vorbildwirkung
kommt heute noch zum Ausdruck,
wie sehr dem Verstorbenen die
Anliegen der Benützer am Herzen
lagen. Künstlerische Eitelkeiten
und das Streben nach Auszeich-
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Aargau/Solothurn: Beratungsstelle 
für behinderten gerech tes Bauen der
Kantone Aargau und Solothurn
Froburg str. 4, Postfach, 4601 Olten 
Tel. 062 206 88 50 (Werner Studer) 
werner.studer@procap.ch

Appenzell IR/AR: siehe Beratungsstelle
St. Gallen

Basel-Stadt: Fachberatung für hindernis-
freies Bauen von Pro Infirmis Basel-Stadt 
Bachlettenstr. 12, 4054 Basel
Tel. 061 225 98 60 (Eric Bertels) 
eric.bertels@proinfirmis.ch

Basel-Land: Procap/SIV Baselland
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
Tel. 061 821 04 81 (Irene Hupfer)
siv-bl@bluewin.ch

Bern: ABSF-Beratungsstelle 
für Bauen für Behinderte
Merzenacker 21, 3006 Bern 
Tel. 031 941 37 07 (Anton Herrmann) 
hecho@access.ch

Freiburg: Commission Fribourgeoise
des Barrières Architecturales (CFBA) 
rte. de Moncor 14, 1752 Villars-s.-Glâne
Tel. 026 401 02 20 (Henri Dafflon)
afslh@bluewin.ch

Genf: Association H.A.U. 
«Handicapés Ar chi  tecture Urbanisme»
Boulevard Helvé tique 27, 1207 Genè ve
Tel. 022 737 08 08 (Thomas Nadas)

Glarus: Glarner Fachstelle behinderten-
gerechtes Bauen, Schweizerhofstr. 10
Postfach 306, 8750 Glarus
Tel. 055 640 23 28 und 079 655 07 89
(Ernst Adler) 

Graubünden: Pro Infirmis, Beratungs-
stelle für behindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
Tel. 081 257 11 11 und 081 250 25 87 
(R. Brazerol) roman.brazerol@proinfirmis.ch

Graubünden: Engadin & Südtäler
Pro Infirmis, Bauberatung
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz
Tel. 079 682 13 53 (Christian Mosberger)
christianmosberger@bluewin.ch

Jura: Pro Infirmis
12 rue des Moulins, c.p. 799 
2800 Delé mont 1
Tel. 032 421 98 50 (Philippe Rebetez)
philippe.rebetez@proinfirmis.ch

Liechtenstein: Liechtensteiner
Behinderten verband, Landstr. 121
Postfach 446, FL-9495 Triesen 
Tel. 00423 390 05 15 (Werner Hermle)
lbv@supra.net

Luzern: Beratungsstelle für
behindertengerech tes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern 
Tel. 041 360 79 88 (Josef Oder matt)
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

Neuenburg: Pro Infirmis, Service de 
conseil en construction adaptée
Rue de la Maladière 35, 2007 Neuchâtel 7
Tel. 032 / 722 59 60 (Jean-Marie Vogt)
jean-marie.vogt@proinfirmis.ch

Ob- und Nidwalden: Beratungsstelle 
für behindertengerech tes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tel. 041 610 71 70 (Peter Joller)
peter.joller@bluewin.ch

Schaffhausen / Thurgau: 
Pro Infirmis, Bauberatung für 
behindertengerechtes Bauen
Trüttlikon 15, 8524 Uesslingen-Buch
Tel. 052 746 10 43 (Christoph Ammann)

Schwyz: SIV, Sektion March-Höfe
Churerstr. 21, 8808 Pfäffikon 
Tel. 01 687 58 69 und 079 358 19 46
(Hans Weber) hans.weber_co@bluewin.ch

Solothurn: siehe Beratungsstelle Aargau 

St. Gallen: Invalidenverband 
St.Gallen-Appen zell, Beratungsstelle 
für behinderten gerechtes Bauen 
Korn hausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071 222 44 33 (Markus Alder, 
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner) 
invalidenverbandsg-app@bluewin.ch

Tessin: FTIA, Via Berta 28 
c.p. 834, 6512 Giubiasco 
Tel. 091 857 80 80 und 079 682 92 55 
(Luca Be r toni)  
luca.bertoni@ftia.ch

Thurgau: siehe Beratungsstelle
Schaffhausen

Wallis: ASI (Section Valais romand)
Bureau conseil pour la construction adap-
tée aux handicapés, St-Hubert 1 
case postale 109, 1951 Sion 
Tel. 027 323 26 20 und 079 637 64 10
(Claude-Alain Kittel) 
asiv@tvs2net.ch

Procap Oberwallis, Beratungsstelle für 
behindertengerechtes Bauen
Englisch-Gruss-Str. 6
Postfach 365, 3900 Brig 
Tel. 027 921 23 78 und 076 498 19 77
(Rudolf Wenger)
info@procapoberwallis.ch

Waadt: AVACAH 
Association vaudoise pour la con s truction 
adaptée aux han di capés
Rte de la Bruyère 3,   1315 La Sarraz
Tel. 021 866 62 46 (Jean-Michel Péclard) 
www.avacah.ch
avacah@worldcom.ch

Zug: Beratungsstelle für behinderten- 
und betagtengerechtes Bauen
Baarerstr. 43, 6300 Zug
Tel. 041 711 19 14 (Andreas Brunn schwei ler)
bru@brunnschweilerherr.ch

Zürich: Behindertenkonferenz Kanton
Zürich BKZ, Bauberatung 
Neugasse 136, 8005 Zürich 
Tel. 01 278 99 19 
(Regina Walthert / Angelo Clerici) 
www.bkz.ch
bauberatung@bkz.ch

Zürich: Hochbauamt Kt. Zürich
Beratungsstelle für behinderten gerechtes
Bauen (Stabsabteilung)
Walchestr. 15, 8090 Zürich 
Sekretariat, Tel. 043 259 29 56
hba.stab@bd.zh.ch
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