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schwer begehbar. Eine gewendelte Treppe erschwert auch die
Benutzung eines Treppensteiggerätes.

Treppen richtig planen
fb. Stufen und Treppen werden im Innen- wie im
Aussenbereich zur Überwindung von grösseren Ni
veaudifferenzen eingesetzt. Insbesondere durch
den verbreiteten Einsatz des Aufzugs wird das Trep
penhaus heute oft stiefmütterlich behandelt und
zur Nottreppe degradiert. Es gibt jedoch viele gute
Gründe, auch an Orten, wo ältere und behinderte
Menschen leben, dem Treppenhaus bei der Planung
umfassend Aufmerksamkeit zu schenken.

Gerade ältere Menschen sollten nach Möglichkeit und wenn
keine medizinischen Gründe dagegen sprechen auch bei Vor
handensein eines Lifts die Treppe benutzen. Treppen steigen
fördert die Fitness und schult das Gleichgewicht, was den äl
teren Menschen auch dort grössere Bewegungsfreiheiten er
möglicht, wo ein Lift fehlt.

Ein Aufzug kann auch ausfallen und darf in Notfällen nicht
benutzt werden. Dann ist ein technisch einwandfreies Trep
penhaus überlebenswichtig. Zudem ist das Treppenhaus in
Mehrfamilienhäusern und Heimen ein wichtiger Begegnungs
Ort und schafft soziale Kontakte, was das allgemeine Wohlbe
finden und die Sicherheit im Haus erhöhen kann. Ein einla
dendes, natürlich belichtetes Treppenhaus, das den folgenden
planerischen Grundsätzen genügt, lädt zum Begehen ein.

Lage
Das Treppenhaus muss so angeordnet sein, dass es beim Ein
tritt in ein Gebäude im direkten Sichtfeld liegt. Auch auf den
oberen Stockwerken sollte das Treppenhaus eine prominente
Rolle einnehmen und zur Benutzung einladen.

Länge 1 Zwischenpodest
Ein Zwischenpodest nach maximal zehn Stufen ermöglicht ein
gefahrloses Ausruhen beim Hochsteigen der Treppe und bie
tet eine sichere Zwischenstation beim Hinabsteigen. Wer oben
an einer Treppe steht und nur unsicher geht, dem bietet die op
tische Unterbrechung mehr Sicherheit. Dort, wo man Bewoh
ner zum Treppen steigen motivieren möchte, sollten Sitzgele
genheiten für Zwischenhalte z.B. auf Zwischenpodesten,
tiefen Fensterbänken u.ä. eingeplant werden.

Breite
Im öffentlichen Bereich und in Treppenhäusern von Wohnbau
ten muss die Treppe aus feuerpolizeilichen Gründen minde
stens 1,20 m breit sein. Im Wohnungsinnern sollten Treppen
mindestens 1 Meter breit sein, um einen späteren Einbau ei
nes Treppen lifts zu ermöglichen.

Stufenverhältnis
Ein Stufe mit einer Höhe H von 1 7,5 cm und einerAuftrittstiefe
T von 28 cm ergibt ein bequemes Steigungsverhältnis (ideal
2H + T = 63 cm). Bei deutlich steileren Treppen ist zum einen
mehr Energie zur Überwindung nötig, zum andern verkürzt
sich bei gleichem Steigungsverhältnis der Auftritt. Dadurch
kann nicht mehr der ganze Fuss auf einer Stufe abgestellt wer
den, was einen Zwischenhalt erschwert und einen Fehltritt
wahrscheinlicher macht. Da das Treppen steigen eine weitge
hend «automatisierte» Tätigkeit ist, müssen alle Stufen einer
Treppe und im Idealfall eines ganzen Gebäudes mit demselben
Stufenverhältnis ausgebildet werden. Insbesondere bei
älteren Gebäuden ist dies oft nicht der Fall und sollten solche
Differenzen bei einer Renovation korrigiert werden.

Stufenform
Die Stirnseiten der Stufen müssen geschlossen sein und ohne
überstehende Kanten ausgeführt werden. Dadurch wird ver

Treppenvorplatz
DerTreppenvorplatz am Beginn einerTreppe muss mindestens
2,20 m tief sein. Dies ermöglicht bei einem allfälligen späte
ren Einbau eines Plattform-Treppenliftes die Zufahrt mit einem
Rollstuhl (siehe dazu auch die Broschüre «Wohnungsbau hin
dernisfrei — anpassbar», 5. 22/23).

Treppenform
Eine gerade Treppe kann am besten und sichersten benutzt
werden. Zudem ist hier eine Nachrüstung mit einem Treppen-
lift am einfachsten und günstigsten. Teilweise gewendelte
Treppen sind wegen der unterschiedlichen Stufentiefen ge
fährlich und insbesondere auf der Seite des Treppenauges

hindert, dass man beim Treppen steigen mit der Fussspitze
hängen bleiben kann oder dass sehbehinderten Menschen die
Orientierung mit dem Blindenstock erschwert wird.

Materialisierung der Stufen
Die Stufen sind aus rutschsicheren und harten Materialien mit
matten unifarbigen Oberflächen auszuführen. Der Einsatz jeg
licher Form von Glas (Sicherheitsglas, Milchglas, Drahtgitter
glas, Glasbausteine usw.) oder transparenten Gitterelementen
ist zu vermeiden. (TeiI-)transparente Stufen erhöhen die Unsi
cherheit und können Schwindelgefühle auslösen. Glaselemen
te sind zusätzlich ungünstig, wenn sie das Licht stark reflek
tieren. Auch alle anderen stark reflektierenden Oberflächen
wie Chromstahl, glanzversiegelte Holztreppen und polierte
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Stein- oder Kunststeinelemente dürfen wegen der Blendgefahr
und der begleitend auftretenden Gleitgefahr nicht eingesetzt
werden. Gemusterte Stufenoberflächen, insbesondere Muster
mit kontrastierenden Farben, erschweren die Erkennbarkeit
der einzelnen Stufen erheblich.

angrenzenden Bodenbelägen unterscheiden. Dies dient allge
mein der Sicherheit und erlaubt sehbehinderten Menschen ei
ne bessere Orientierung. Bei Aussentreppen sind spezielle
Markierungsempfehlungen zu beachten (siehe dazu die Richt
linien < Strassen, Wege, Plätze» der Fachstelle).

Der Kontrast kann je nach Material der Stufe durch Farb
auftrag, fugenloses Einsetzen eines anderen Materials oder
bei der Nachrüstung und gesichertem Unterhalt durch Aufkle
ben eines kontrastierenden Antirutschstreifens erreicht wer
den. Ob die getroffenen Massnahmen ausreichend sind, kann
in einem ersten Ansatz durch Prüfen mit einer Simulations
brille des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwe
sens (www.szb.ch) selber getestet werden. Massgebend sind
die Angaben in den Richtlinien «Strassen, Wege, Plätze».

Handlauf
Jede Treppe oder Folge von mehr als zwei Stufen muss von
zwei Handläufen begleitet sein. Die Handläufe sind rund bis
oval (Durchmesser 40 mm +I 5 mm), mit einem lichten Ab
stand von 50 mm von der Wand auszuführen. Die Befestigung
sollte über die Unterseite des Handlaufs geschehen, so dass
der Handlauf auch an den Befestigungspunkten nicht losge
lassen werden muss. Handläufe müssen 85 - 90 cm über der
Stufenvorderkante montiert werden, durchgehend sein und
mindestens 30 cm über Ireppenanfang und -ende hinausrei
chen. Dadurch können sich geh- und sehbehinderte Menschen
schon vor Betreten der ersten Stufe abstützen und orientieren.
Bei der Materialwahl ist schlecht leitendem Material («hand-
warm») und einer zur Wand kontrastierenden Farbe der Vor
zug zu geben.

Bei frei geführten Treppen verlangt die Norm SIA 358 «Ge
länder und Brüstungen» Absturzsicherungen erst ab einer
Sturzhöhe von im. Die Fachstelle empfiehlt Absturzsicherun
gen —selbstverständlich mit Handlauf—schon bei Treppen mit
mehr als zwei Stufen.

Natürliche Belichtung
Eine natürliche Belichtung des Treppenhauses erhöht die At
traktivität und lädt zum Benutzen ein. Um gefährliche Blen
dungen zu vermeiden, ist der Sonnenausrichtung bzw. geeig
neten Sonnenschutzmassnahmen Beachtung zu schenken.

Künstliche Beleuchtung
Die Beleuchtung des Treppenhauses muss ausreichend und
blendfrei sein. Die Beleuchtungsstärke auf den Treppenstufen
soll 200 Lux nicht unterschreiten. Dabei ist zu beachten, dass
aus keiner Gehrichtung ein Leuchtmittel unabgeschirmt ein
gesehen werden kann.

Auf jedem Zwischengeschoss sind Leuchtschalter anzu
bringen. Zeitschaltuhren, die das Licht nach einer bestimmten
Zeit automatisch ausschalten, sind zu vermeiden oder auf ei
ne ausreichend lange Schaltzeit einzustellen, um auch gehbe
hinderten Menschen genügend Zeit für das Überwinden der
gesamten Treppe zu geben. In Gebäuden mit vielen älteren,
sehbehinderten und/oder gehbehinderten Menschen können
aus Sicherheitsgründen und ökologischen Gesichtspunkten
Bewegungsmelder sinnvoll sein.

Treppen im öffentlichen Raum
Für die Planung von Treppen im öffentlichen Raum hat der
Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute
VSS 2008 eine neue Norm SN 640 068 «Rampen, Treppen,
Treppenwege» publiziert. Sie hält Planungsgrundsätze in Be
zug auf Breite, horizontale und vertikale Linienführung sowie
Zwischenpodeste fest und benennt Anforderungen än Sicher
heitselemente wie seitliche Begrenzungen, Handläufe, Gelän
der, Markierungen, Beleuchtung, Schranken und Pfosten.
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Kontraste
Treppenstufen sind durch die kontrastreiche Markierung der
Stufenvorderkanten deutlich zu kennzeichnen. Bevorzugt wer
den die Auftritte an der Stufenvorderkante mit einem Streifen
von 4-5 cm Breite markiert. Alternativ können in geschlosse
nen Treppenhäusern Treppenläufe einschliesslich ihrer oberen
Austritte so erkennbar gestaltet werden, dass sie sich als Gan
zes in einem Helligkeitskontrast der Prioritätsstufe II von den
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Messe Zürich: Sonderschau «Wohnen im Alter))

Auch dieses Jahr organisiert die Schweizerische Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen wieder eine Sonderschau zum
Thema «Wohnen im Alter». Sie findet statt im Rahmen der
Fachmesse ((Bauen & Modernisieren» vom 04. bis 02. Sep
tember 2008 in den Hallen der Messe Zürich.

Verschiedene Aussteller präsentieren an dieser Sonder-
schau ihre alters- und behindertengerechten Produkte für den
lnnenausbau. Mitarbeiter der Schweizerischen Fachstelle, der
Zürcher Bauberatungsstelle und der SAHE beraten Fachleute
und Betroffene neutral zu Fragen des alters- und behinder
tengerechten Neu-, Um- und Ausbaus imWohnbereich. Detail
lierte Informationen finden Sie rechtzeitig vor Messebeginn
auf unserer Website www.hindernisfrei-bauen.ch.

Vom 24. bis 27. September 2008 findet im Messezentrum der
bayerischen Stadt Augsburg die Fachmesse b_free (sprich: bi
fri) statt. Sie richtet sich an Personen, die an Themen wie
«Barrierefreiheit» oder «Design für alle» interessiert sind und
sich über den aktuellen Stand diesbezüglicher Bestrebungen,
Trends und Produkte in Architektur, Städtebau, Verkehr, Tou
rismus, Bildung und Kultur einen Überblick verschaffen möch
ten. Ein abwechslungsreiches Kongress- und Tagungspro
gramm rundet die vielfältigen Ausstellungen ab. Unter
www.fachmesse-b-free.de finden Planer, Bauträger, Händler
und Ausführende aus dem Bau- und Einrichtungsbereich so
wie institutionelle und private Nutzer weitere Informationen
zu dieser Veranstaltung.

Auch im Jahr 2008 wieder zwei Fachstellen
Einführungskurse zum Hindernisfreien Bauen

behindertet Menschen seit dem 01 .01 .2004 nach dem Behin
dertengleichstellungsgesetz (BehiG) beachtet werden. Die
zweitägigen Einführungskurse der Schweizerischen Fachstel
le für behindertengerechtes Bauen vermitteln Grundkenntnis
se für Planer, Behörden und Interessierte. Sie finden statt am

05. und 12. Juni 2008 sowie am
23. und 24. Oktober 2008 1

jeweils von 9 Uhr 30 bis 1 7 Uhr im Saal des Altersheims [im
mat, Limmatstrasse 126, 8005 Zürich, 5 Minuten mit dem
Tram ab Hauptbahnhof.
Das Programm kann unter info@hindernisfrei-bauen.ch bei
der Fachstelle bestellt werden. Bei Fragen zu Inhalt und Durch
führung wenden Sie sich bitte direkt an Kursleiter Bernhard
Rüdisüli.Sie erreichen ihn unter seiner direkten Telefonnum
mer 044 299 97 93 jeden Nachmittag ausser am Mittwoch.

Behindertengerechte CS-Bankdienstleistungen

(Behinderte) Bankkunden sind treue Kunden, wenn ihnen der
Zugang zu Bankdienstleistungen (einschliesslich der Bedie
nung der Automaten) leicht gemacht wird. Die Credit Suisse
ist sich dieser Chance und Herausforderung seit mindestens
zwei Jahren bewusst und hat einen umfangreichen Massnah
menkatalog zusammengestellt. Mit der Umsetzung wurde
jüngst begonnen und die ersten Massnahmen scheinen bereits
zu greifen. Bancomaten wurden an die Bedürfnisse von mobi
litäts-, hör- und sehbehinderten Kunden angepasst. Dem
nächst wird es neben tiefergelegten Bancomaten auch solche
geben, die sprechen können. Das langfristige Ziel ist, sämtli
che Geschäftsstellen in der Schweiz behinderten- und betag-
tengerecht umzugestalten. Das «Accessibility»-Projekt der
Credit Suisse beinhaltet auch eine spezielle Mitarbeiterschu
lung, an der bisher mehr als 300 Personen teilgenommen ha
ben.

WIE VORGEGANGEN WERDEN KANN

• Die Bank definiert ihre Haltung gegenüber
älteren und behinderten Kunden und Mit
arbeitenden in einem Leitbild.

• Sie identifiziert die gravierendsten Mängel
im status quo, einschliesslich der rückwär
tigen Dienste sowie Internetauftritt, Korres
pondenz usw.

• Die Bank verabschiedet ein umfassendes,
strategisches Umsetzungskonzept.

• Die notwendigen Massnahmen werden in
Etappen und unter Mithilfe der kantona
len/regionalen Beratungsstelle für behin
dertengerechtes Bauen realisiert.
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Fachmesse für barrierefreies Bauen in Augsburg

Bei Bauten und Anlagen müssen die Bedürfnisse und Rechte



5 Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen

Lift

•q
....‚. 1I

1i
fI

--w.I_• -

Personenaufzug
«Elvoron», nachträglich
an Mehrfamilienhaus
angebaut

Von Konzeption und Auslegung her ist der «Elvoron» ein Per
sonenaufzug zur Nachrüstung von bestehenden Bauten, wo
bei sowohl der Anbau an der Fassade wie auch der Einbau im
Gebäude grundsätzlich möglich sind. Mit einer maximalen
Hubhöhe von 1 6 Meter und einer Traglast von max. 420 Kilo
gramm dürfte der «Elvoron» ein konkurrenzstarkes Garaven
ta-Produkt sein, wenn es darauf ankommt, die Zugänglichkeit
zu den Obergeschossen entscheidend zu verbessern oder für
bestimmte Personen überhaupt erst einmal zu schaffen.

Die elektrisch angetriebene, durch Ketten bewegte Kabine
ist in verschiedenen Grössen lieferbar. Die grösste Kabine ist
mit 1,10 m x 1,40 m rollstuhlgängig gemäss SN 521 500 und
standardmässig mit einer automatischen Teleskop- Schiebetür
ausgestattet. Mit 2,70 m ist die Schachtkopfhöhe vergleichs
weise gering und eine Unterfahrt von 25 cm Tiefe reicht völlig
aus (im Nachrüstungsfall).

Der «Elvoron» bietet den Komfort eines «klassischen» Auf
zugs: Die Bedienung erfolgt mittels normaler Tasten, die nicht
höher als 1,10 m über Boden platziert sind und ein alifälliger
Notruf kann per Telefon abgesetzt werden. Die Inbetriebnah
me erfolgt nach Maschinenrichtlinien oder nach Aufzugsnorm
(bei Neubau).

Garaventa Liftech AG
6403 Küssnacht a/R
T041 8547820
www.liftech.ch

Magische Grenze bei Kabinenüberfahrt erreicht?

Mit seiner neuesten Entwicklung punktet der innerschweizer
Aufzughersteller Hensele wenn es in erster Linie darum geht,
die Schachtkopfhöhe möglichst gering zu halten: Der neue
«MRL-Magic» braucht gerade einmal 2,40 m, endet also nur
vierzig Zentimeter über dem Türsturz der obersten Station. Ein
Dachaufbau entfällt — genau so wie der Maschinenraum. Kein
Wunder, dass der Erfinder sogar von einer neuen Aufzüge-
generation für Geschäfts- und Wohnhäuser spricht!

Ein getriebeloser Permanentmagnet-Antrieb (Eigenpatent)
fördert die Kabine mit 1 m/s (optional 1 .6 m/s) bis zu 33 m
hoch und spart zudem Strom gegenüber herkömmlicher Ireib
scheibentechnik. Laut Hersteller beträgt die Energieeinspa
rung sogar 70% im Vergleich zu Aufzügen mit hydraulischem
Antrieb. Die komplette Mechanik und Schienenkonstruktion
liegen an einer Seitenwand, was die Anordnung von Zugängen
auf drei Seiten möglich macht. Der obere Teil der Seitenwand
kann für Service- oder Einstellarbeiten geöffnet werden.

Bei der Ausstattung der Kabine setzt Henseler auf die mo
dulare Bauweise und ist, was ihre Grösse betrifft, flexibel. Das
Spektrum reicht vom MRL-Magicfür4 Personen (Tragkraft 320
kg) bis zur 13-Personen-Anlage (1000 kg), darunter einige
rollstuhlgängige Modelle gern. SN 521 500. Auch Panorama-
Aufzugs-Varianten sind realisierbar. Alle Typen sind standard-
mässig mit einer automatischen Teleskopschiebetür ausgerü
stet.

Der Henseler «MRL-Magic» eignet sich für alle Vertikal
Personentransport-Lösungen in Neubauten, bei Umbauten,
Sanierungen und Nachrüstungen. Er ist typengeprüft und er
füllt alle EU-Normen und schweizerischen Vorschriften und
Verordnungen.

Der maschinenraumlose Perso
nenaufzug MRL-Magic mit nur
2,40 m Schachtkopfhöhe
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«Hauslifting» ä la Garaventa

H.Henseler AG
6403 Küssnacht a/R
T041 8505088
www.henseler.ch
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Bad
Abgehackte Ecken und Holz in der Dusche

Zur Duschtassen-Serie « Floor» von Schmidlin (unser Info 45!
07) gehört neu auch eine abgerundete Eck-Version, die «Floor
Corner» mit den Formaten 90 x 90, 100 x 100 und 100 x 80
cm. Ausserdem wurde die Standard-Serie erweitert durch die
Formate 1 20 x 120 cm und 140 x 80 cm, sodass jetzt 12 bo
denebene Grössen im Angebot sind.

Sogar auf 1 3 zählt man mit der letzten Schmidlin-Novität
«Walk-in», die mit den Massen 150 cm x 100 cm auch die
grösste Fläche aufweist. Im Unterschied zu allen anderen bo
denebenen Modellen sitzt der Ablauf nicht in der Mitte. Über
eine rundherum am Rand verlaufende Rinne fliesst das Was
ser zu einem Ablauf, der unter einer seitlich gelegenen Rost-
abdeckung platziert ist. Die Besonderheit liegt im Material und
in der Grösse dieses Schlitzrostes: Er ist aus (unbehandeltem)
Teakholz und macht ungefähr einen Drittel der Duschfläche
aus.

Um den erhöhten Anforderungen der neuen SIA 181 Rech
nung zu tragen, ist für alle Schmidlin-Duschen auch ein Mon
tagesystem mit Schallschutzset erhältlich.

Wilhelm Schmidlin AG
6414 Oberarth
T041 8590060
www.sch m id Ii n ch

Am «Limit» fehlen nur die Fliesen

Auch bei illbruck wird das Duschenprogramm immer umfang
reicher. Mit dem neusten Produkt «Poresta Limit 5» erweitert
illbruck die Reihe seiner «verfliesungsfähigen» Duschwan
nenträger für bodenebene Duschen. Kernstück ist wiederum
ein wasserdichtes, beschichtetes Hartschaumelement mit in
tegriertem Gefälle von ca. 2% und dazugehörendem, einge
dichteten Ablaufelement. Das Gefälle ist einseitig ausgebildet
und lässt das Wasser zu einer wandseitigen Rinne mit De
signrost hin fliessen.

Zur Auswahl stehen drei quadratische Formate mit Kan
tenlängen von 90, 100 und 120 Zentimeter sowie Rechteck-
Formate (Kantenlängen 90, 100, 120, 150 und 180 Zentime
ter) in neun verschiedenen Masskombinationen. Bei den
schmaleren Formaten sind die Elemente 45 und 50 Millimeter,
bei den breiteren 55 und 60 Millimeter hoch, die erforderlichen
Einbauhöhen liegen zwischen 12 und 14 Zentimeter. Das
Dichtmaterial und die Rostabdeckung aus Edelstahl gehören
nicht zum Lieferumfang.

Fertige illbruck Limit 5 als
Vorwanddusche mit Glas-
wänden

illbruckSanTec AG
4614 Hägendorf
T062 2164044
www.illbruck-sanitaertechnik.com

Die Schwarzwälder Firma Trautwein entwickelt Lösungen für
Hydrotherapieanlagen. Im weitesten Sinne ist jede Badewan
ne eine solche Anlage. Einer von zahlreichen speziellen Wan
nentypen, der auch in einem gewöhnlichen Zuhause seinen
Platz haben könnte, ist die Pflegehubwanne «Samarit» aus
Acryl.

Mit 1,70 m nicht länger und mit 0,84 m nur wenig breiter
als eine Standardwanne, kann sie in den meisten privaten Ba
dezimmern aufgestellt werden, anstelle einer gewöhnlichen
Einbauwanne. Dank eines integrierten Sitzlifts mit Drehteller
ermöglicht sie auch mobilitätseingeschränkten Benutzern den
selbständigen Ein- und Ausstieg. Die meisten Rollstuhlfahrer
sollten beim Transfer auf keine Schwierigkeiten stossen. Be
nutzer, die diesen Sitz nicht benötigen, können ihn mit einem
Handgriff aus der Wanne entfernen. Einer allfälligen Hilfsper
son wird die Arbeit erleichtert durch die Höhenverstellung der
gesamten Wanne um maximal 40 cm. So kann der 54 cm
hohe Wannenrand elektromotorisch bis auf eine Höhe von
0.94 m (stufenlos) angehoben werden.
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Ein «guter Samariter» unter den Badewannen

MTR— Health & Spa AG
8832 Wollerau
T044 787 70 80
wwwmtr-ag.ch
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Diverses

Auszieh-Armatur für Waschtische

Dass Lavabos nicht sehr tief sind, wird erst dann registriert,
wenn ein hohes Gefäss mit Wasser gefüllt oder das Kopfhaar
in den Wasserstrahl gehalten werden soll. Zwar gibt es in der
Höhe verstellbare Waschtische, jedoch ändert dies am Ab
stand zwischen Becken und Wasserauslass nichts, wenn es
sich — wie es bei solchen Spezial-Modellen die Regel ist — um
ein Becken mit Standarmatur handelt. Die erste wirklich hö
henverstel!bare Lavaboarmatur ist wahrscheinlich der Ein
handmischer «MX XXL» von Kludi.

In der Grundposition ist diese Eigenschaft nicht sichtbar.
Dabei genügt es, mit geringer Kraftanstrengung am Oberteil
zu ziehen, um so den Armaturenkopf um zehn Zentimeter an
zuheben. Nach dem Entriegeln einer Sperre lässt sich dieser
durch leichten Druck in die Grundposition zurück bewegen.
Der «MX XXL» ist in der Schweiz im Fachhandel erhältlich.

Einhandmischer Kludi MX XXL,
voll ausgefahren und dabei voll
funktionsfähig

Markus Wetter, Kludi Schweiz
5732 Zetzwil
T062 773 8066
www.kludi.de

Allein derAuslauf der Armatur besteht aus 4 Teilen: Einem in
neren, wasserführenden Kunststoffschlauch, einem formge
benden (unsichtbaren) Mantelrohr, einer (sichtbaren) farbigen
Hülle aus PVC und einem metallischen Endstück mit Misch
düse. Mit einer Handbewegung kann der Auslauf (Gesamt
länge 475 mm) in jede gewünschte Position gebogen werden.
Nur bei einem niedrigen Fenster direkt hinter der Spüle schafft
Twinflex nicht unbedingt Abhilfe, denn auch bei extremer
Krümmung des Rohres nach unten steht die Armatur immer
noch 22 Zentimeter hoch auf dem Spültisch.

Für die Hülle (Länge 385 mm) stehen die Farben orange,
blau, grau und schwarz zur Auswahl. Weil sie relativ einfach
auszutauschen ist, wäre auch ein Wechsel der Farbe keine He
xerei. Es ist sogar möglich, den starren Auslauf der Arwa
Twin-Reihe durch den Flex-Auslauf zu ersetzen und auf diese
Weise eine bestehende Spüle etwas «aufzupeppen».

Küchen-Armatur Arwa-Twinflex,
hier mit schwarzer Auslaufhülle,
nach unten gebogen

arwa AG
8304 Wallisellen
T044 8781212
www.arwa.ch

Mineralische Beschichtungen eignen sich gleichermassen für
horizontale wie vertikale Raumoberflächen und finden vie
lerorts Verwendung als Fussboden- und/oder Wandbelag. In
der Regel fugenlos und in wasserdichtem Finishing ausgebil
det, verleihen sie — durch Spuren handwerklicher Ausführung
und Beimischung von Farbpigmenten — dem Raum eine be
sondere, individuelle Note. Die Sika AG, weltweit führend in
der Bau-Spezialitätenchemie, bietet komplette Systemlösun
gen an. Für den Kunden bedeutet dies eine grosse Auswahl an
höchst beanspruchbaren und optisch gefälligen Dekorbelägen
für nahezu jedes Objekt.

«Sikagard®750 Deco EpoCem®» ist ein zementgebunde
ner, epoxyvergüteter Flächenspachtel, der auf den mit Sika
floor grundierten Unterlagsboden in zwei bis drei Schichten
aufgebracht wird, sodass ein ca. 3 mm starker Belag entsteht.
Als Versiegelung wird zum Schluss Sikafloor-302 W aufgetra
gen. Man erhält einen sehr strapazierfähigen Fussboden, der
keine Nachbearbeitung benötigt und in rutschfester Ausfüh
rung sogar den Anforderungen in Nassräumen gerecht wird.
Ein ähnlicher Aufbau ist auch bei Betonwänden oder Wand
Irockenbausystemen möglich.

Zur «Sikafloor®»-Reihe 300/302W gehören verschiedene
lösemittelfreie 2-Komponenten-Materialgemische auf Polyur
ethanbasis zur Beschichtung von Böden und Wänden. Sie sind
UV-beständig und lichtecht, rissüberbrückend, VOC-emis
sionsarm und die ausgehärtete Oberfläche lässt sich sehr gut
sauber halten. Für Bodenbereiche mit erhöhten Trittschallan
forderungen wurde ein spezieller Systemaufbau entwickelt.

Beide Systeme eignen sich für so ziemlich alle erdenk
lichen Nutzflächen in öffentlichen und privaten Räumen. Oh
ne Bedenken können auch Nasszonen und darunter sogar
stärker feuchtigkeitsbeanspruchte Bereiche wie Duschen be
schichtet werden, die logischerweise schwellen los und damit
rollstuhlgängig ausgeführt werden. Im Duschbereich wird mit
der Versiegelung «Sikafloor®»-302W (mit Ballontini-Einmi
schung) die nötige Rutschfestigkeit erreicht.

Sika Schweiz AG
8048 Zürich
T0444364040
www.sika.ch
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Boden- und Wandoberflächen wie aus einem Guss

Biegsame Armatur setzt Farbakzent in der Küche
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Induktionsschleifen und ei
ne unsichtbare Behinderung
Ein bedeutender Gehörverlust von mehr als 80%
auf beiden Ohren machten Filme ohne Untertitel
für mich zu einer Qual, da ich einen grossen Teil des
Dialogs verpasste. Als ich zum ersten Mal eine In
duktive Höranlage in einem Kino erproben konnte,
war ich zu Freudentränen gerührt. Nun konnte ich
die Handlung besser verstehen, anstatt sie müh
sam enträtseln zu müssen. Endlich erschöpfte und
frustrierte mich der Kinobesuch nicht mehr, so wie
es früher immer der Fall gewesen war.

Von Simone Jeannet

Seit meinem zehnten Lebensjahr bin ich hörgeschädigt. Nie
mand konnte sagen warum, und erst mit fünfzig Jahren habe
ich ein Hörgerät bekommen. Heute trage ich zwei Geräte der
neusten Generation, aber auch ein höchst entwickeltes Gerät
erlaubt nur ein besseres Hören — alles zu verstehen hingegen,
sicherlich nicht. Meine Schwerhörigkeit ist als unsichtbare Be
hinderung gesellschaftlich stark belastend. Aus diesem Grund
wollte ich mich nach der wundervollen Entdeckung der Induk
tiven Höranlage dafür einsetzen, dass diese Technik weitmög
lichst installiert wird und bin so gleichzeitig dem Ausschuss
der Waadtländischen Beratungsstelle für hindernisfreies Bau
en (AVACAH) sowie dem «forom &oute» (Welschschweizeri
sche Stiftung für schwer hörende Personen), in dem ich Mit
glied der Kommission für Induktive Höranlagen bin,
beigetreten. In diesem Rahmen begehen wir alle Kantone der
Westschweiz und überprüfen den einwandfreien Betrieb die
ser Anlagen.

Dabei erlebt man regelmässig die abenteuerlichsten Sa
chen. Aus diesem Grund möchte ich den Architekten nahe le
gen, mit sachkundigen Personen Kontakt aufzunehmen. Das
erspart unnötiges Hin- und Herfahren (Kilometer und Zeit der
freiwilligen Helfer). In derTat habe ich, zusammen mit den an

Kantonale Beratungsstellen 1 Bestellungen

Die aktuelle Liste sämtlicher kantonaler Bauberatungsstellen
und Bestellung von Unterlagen unter
www.hindernisfrei-bauen .ch

• Eine Induktionsschleife, ohne Anschluss an die Höranlage
verlegt

• Durch Marmorplatten und Fussbodenheizung zerstörte
Drähte

• (Fertig) verlegte Induktionsschleifen, aber nichts funktio
nierte — entdeckt (erst) nach mehreren Jahren ungenutz
ten Vorhandenseins

Es wurden aber auch gegenteilige Sachverhalte vorgefun
den, wie z.B. beim Kinderfestival «L‘enfant Lune» in Gent wel
ches eine Induktionsschleife im Kino hatte verlegen lassen und
sogar eine(n) Gebärdendolmetscher(in) für gehörlose Kinder
verpflichtete. Glücklicherweise klappt es in vielen Fällen aus
gezeichnet und der Gedanke daran, dass schwer hörende Per
sonen an diesem Ort endlich wieder ins Kino gehen können,
bereitet die grösste Freude. Ich ermutige jede Gemeinde, jeden
Besitzer dazu, die zur Einrichtung dieser Induktionsanlage not
wendigen Schritte zu unternehmen. Seit 2004 präzisiert dies
das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)

Herausgeberin: Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen, Kernstrasse 57, 8004 Zürich, T 044 299 97 97, F 044 299 97 98

Auflage: 2000 Ex. deutsch, 400 Ex. französisch, erscheint zweimal
jährlich; Druck: Alder Print und Media AG, 9125 Brunnadern
Übersetzung: Peter Kästner (Kolumne)

Fotos/Illustrationen: Fachstelle; Garaventa Liftech AG; H. Henseler AG;
illbruck Santec AG; Trautwein GmbH; Kludi GmbH & Co. KG; Arwa AG

Nr. 47 — April 2008

Kolumne

deren Mitgliedern unserer Gruppe, schon unglaubliche Situa
tionen angetroffen:




