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Editorial

Schwerpunkt «Das stille Örtchen»
Beim Planen einer umfassend behindertengerech
ten Umwelt sind diverse Anforderungen zu berück
sichtigen. Oft ist es nicht möglich, bei jedem
Bauprojekt sämtliche Forderungen zu beachten.
Wichtig ist vielmehr, sich über die Prioritäten im
klaren zu sein, die für das jeweilige Objekt zu
setzen sind; ganz nach dem alten Leitsatz der
Architektur «form follows function». Ein Thema
steht praktisch bei jedem Objekt ganz oben auf
der Prioritätencheckliste: das WC, welch es immer
auch flur Behinderte benützbar sein soll. Bei unse
ren täglichen Beratungen zum behindertengerech
ten Bauen gibt es denn auch zu diesem Bereich
die meisten Fragen. Ein Grund für die zahlreichen
Probleme mit dem WC ist sicherlich die Diskre
panz zwischen einem «normalen WC» und einem
«für alle benützbaren WC». Hinzu kommt, dass
auch ein behindertengerechtes WC nicht gleich
ein behindertengerechtes WC ist. Einmal muss es
für eine ganz bestimmte behinderte Person an
gepasst werden, ein anderes Mal hat es speziell

altersgerecht zu sein. Beim Wohnungsbau muss es
anpassbar und im Restaurant perfekt für verschie
denste Behinderte benützbar sein.

Auch unsere beiden neuen Fachstellen-Mitarbeiter
mussten schon bald feststellen, dass die Fragen
rund ums WC einen typischen Schwerpunkt des
behindertengerechten Bauens bilden. So ist das
stille Örtchen auch Hauptthema des ersten Info
bulletins, bei welchem sie mitgewirkt haben. Ber
nadette lmgrüth, Architektin, und Hansjürgen Lie
bau, Architekt, haben sich schon intensiv in das
Gebiet des behindertengerechten Bauens eingear
beitet und diverse Beiträge des Bulletins verfasst.

Das Fachstellen-Team ist jetzt also wieder kom
plett und will mit Ihnen zusammen auch im neuen
Jahr tatkräftig für eine behindertengerechte bau
liche Umwelt eintreten.

Joe A. Manser, Fachstellenleiter
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Reaktionen

Schwierigkeiten beim Wohnungsbau
Den Wohnungsbedarf behinderter
Menschen mit speziellen «Behinder
tenwohnungen» zu decken, ist nicht
zweckmässig. Die Erfahrungen der
letzten Jahre haben gezeigt, dass die
Zukunft des behindertengerechten
Wohnungsbaus nicht in der soge
nannten Vorratsstrategie liegen
kann. Mit hindernisfreiem - anpass
barem Wohnungsbau können
Schwierigkeiten, wie sie im fol
genden Brief von Herrn T.K., Vor
standsmitglied einer Zürcher Bau-
genossenschaft, dargestellt sind,
vermieden werden. Das richtige
Konzept hätte in diesem Fall den gu
ten Willen und die Überzeugung der
Baugenossenschaft sicherlich von
Anfang an in die richtige Richtung
geleitet und dem Bauherren einige
Enttäuschungen erspart.

«Wir danken Ihnen für die Zustel
lung Ihres neusten Bulletins und
Merkblätter. Wir bitten Sie, uns von
Ihrem Verteiler zu streichen. Dies
bedeutet aber nicht, dass wir nicht
mehr interessiert wären oder uns
nicht weiterhin engagieren möchten.
Wir haben uns Ihre Unterlagen be
schafft, weil wir die wenigen geeig

neten Wohnungen in unserer Sied
lung behinderten- bzw. rollstuhige
recht umbauen wollten. Wir haben
dies versucht und vorerst mal sehr
viel über das entsprechende schwei
zerische Finanzierungssystem ge
lernt.

Es ist offenbar grundsätzlich falsch,
wenn eine Baugenossenschaft ein
fach rollstuhlgerechte Wohnungen
umbauen und nachher entsprechend
vermieten will und sich dazu einen
Beitrag irgendeiner Institution er
hofft. Wir haben uns durch alle
möglichen Institutionen «durchtele
foniert» und einige kalte, unseren
guten Willen aber nur teilweise dämp
fende Duschen eingesteckt. Ohne
einen Behinderten, für den man
dann passend umbaut, läuft nichts.
Dies ist aber, wenn so ein Umbau
beim normalen Freiwerden und
Wiedervermieten einer Mietwohnung
stattfinden soll, vom zeitlichen Ab
lauf her schlichtweg unmöglich. Wir
sind heute gezwungen, praktisch in
nert Monatsfrist neu zu vermieten,
andernfalls tragen wir den Mietzins-
ausfall selber. Bei diesem vorgege
benen Ablauf lässt sich kein Mieter

finden, für ihn planen, Kosten ermit
teln, Finanzierungen abklären und
bauen.

Wir haben nun eine Wohnung auf ei
genes Risiko umgebaut und dabei
für Küche und Bad sowie weiteres
wie Schwellen, elektrische Siche
rungen etc. ca. Fr. 50000.- ausge
geben. Nun bieten wir diese Woh
nung via Invalidenverband in Olten
zur Vermietung an und werden ver
suchen, möglichst viel an die Kosten
wiederzubekommen (per Beitrag ei
ner Institution, ausgelöst durch
noch zu findenden Mieter oder hö
here Miete). Falls das funktioniert,
werden wir es wiederholen.

Für diesen Umbau haben wir Bera
tung vom Balgrist und unserem Ar
chitekten bezogen, sodass wir sel
ber nicht mehr auf Ihre Unterlagen
zurückgreifen müssen. Als neben
amtlicher Baugenossenschaftsvor
stand hat man auch etwas Mühe mit
solchen spezialisierten Ordnern klar-
zukommen. Wir schätzten Ihr Infor
mationsangebot sehr und wünschen
Ihnen weiterhin breite Beachtung
und viel Erfolg.»

Falsche Darstellung der Aargauer Bau
gesetzdebatte im Infobulletin 21193
«Aus Ihrem Bericht («Auto-Partei:
1% Behindertenwohnungen sind
genug» im Infobulletin 21/93) kann
geschlossen werden, ich wolle jedes
behindertengerechte Bauen im Ge
setz ausklammern. Diese verfälschte
Darstellung trifft mich hart, beson
ders weil ich mich im Nebenamt für
Behinderte und für möglichst behin
dertengerechtes Bauen einsetze. Als

jahrelanger Gönner Ihrer Organisa
tion versuche ich als Planer, trotz
teilweisen Widerständen, möglichst
behindertengerechtes Bauen in die
Tat umzusetzen.

Wie Sie aus den beigelegten Proto
kollen entnehmen können, war ich -

entgegen Ihrer Darstellung im Arti
kel - mit der Fassung des Regie-

rungsrates einverstanden. Ich konn
te die etwas zwingendere Fassung
der Petitionäre nicht tragen, weil ich
persönlich eher an Kreativität und
Einfühlungsvermögen von Planern
glaube, als an Buchstaben in Geset
ze n.

Ren Birri, Architekt Stein»

3 Fachstelle 22 /93



Kommendes
Alarmierung

Internationaler Designwett- Wohnungs
bewerb ((Wohnen im Alter» bau-Seminar
(eg)ln den nächsten Jahrzehnten
sind wichtige Änderungen in bezug
auf die Altersstruktur der Gesamtbe
völkerung zu erwarten. Bisher übli
che Wohnformen für ältere Men
schen wie Altersheime werden in
Zukunft durch andere Formen der
Integration weitgehend an Bedeu
tung verlieren. Das Design Center
Stuttgart will dem absehbaren Trend
mit einem internationalen Design-
wettbewerb gerecht werden. Der
Wettbewerb mit dem Thema «Woh
nen im Alter>) spricht nicht nur im
Planungsbereich tätige Berufsgrup
pen (Designer, Architekten, Innen
architekten, Studierende dieser
Fachrichtung etc.) an, sondern auch
Hersteller entsprechender Produkte.

Nichtstudierende Teilnehmer können
nur zusammen mit einem Hersteller
antreten. Die Wettbewerbsbeiträge
sollen Ausstattung und Einrichtung
von Wohnungen betreffen, wobei
sowohl bauliche Komponenten als
auch Möblierungselemente und
Gegenstände eingereicht werden
können. Als Wettbewerbspreis win
ken DM 50000.- für die Produkte
designer sowie Urkunden und Sales
Promotion-Material für die Herstel
ler. Anmeldeschluss ist der 30. April
1994; Anmeldeunterlagen können
unter folgender Adresse angefordert
werden: Landesgewerbeamt Baden-
Württemberg, Lager Design Center,
Siemensstr. 52b, D-70496 Stuttgart-
Feuerbach, Tel. 0711/1 23 2536

feb)lm Rahmen eines Weiterbil
dungsprogramms organisieren der
Schweizerische Technische Verband
und die Basler Fachgruppe für
Architektur + Bauingenieurwesen am
Samstag, 29.1 .94 im Freizeitzentrum
Burgfelderhof, Basel ein Kurzsemi
nar zum Wohnungsbau. Der erste
Teil des Seminars soll verdeutlichen,
welche Voraussetzungen notwendig
sind, damit Wohnungen für alle,
auch für Behinderte und Betagte,
bewohnbar sind. Anschliessend
findet eine Besichtigung der vor kur
zem fertiggestellten Wohnüberbau
ung Luzernerring statt, wo diesen
Anforderungen Rechnung getragen
wurde. Informationen bei: Pro
Infirmis, E. Bertels, Birsigstr. 45,
4054 Basel, Tel. 061/281 80 08

(ft/eg)ln der Schweiz hören rund
1 00000 Menschen die Alarmsirenen
im Katastrophenfall nicht, weil sie
stark schwerhörig oder gehörlos
sind.

Auslöser Schweizerhalle
Im Herbst 1986 wart der Brand in
Schweizerhalle für die zuständige
Basler Behörde die Frage auf, wie
hörbehinderte Menschen in Zukunft
in einem vergleichbaren Fall infor
miert werden können. Die Basler
Polizei nahm vorerst den Hinweis
«Nachbarn informieren» in ihr
Alarm-Informationsblatt auf. Für
Eric Herbetz von der Basler Bera
tungsstelle für Gehörlose war aber
sofort klar, dass im Falle einer Ge
fahr jeder zuerst für sich schaut und

wohl kaum seinen behinderten
Nachbarn informieren würde. So
entwickelte er 1990 zusammen mit
der Genossenschaft für Hörgeschä
digten-Elektronik einen neuen Weg
der Alarmierung für Hörbehinderte.

Die relativ einfache Lösung
Das erarbeitete Alarmierungs-Sy
stern sieht im Katastrophenfall fol
gendes Szenario vor: Die Polizei-
stelle, die auch für die Auslösung
der Alarmsirenen zuständig ist, alar
miert die Zentrale der «Swiss Page»
(vorher Ortsrut B). Diese strahlt ein
Funksignal aus, das in der Wohnung
des Hörbehinderten eine Blink- oder
Blitzlichtanlage in Betrieb setzt, die
schon für andere Zwecke dort instal
liert ist. Hörbehinderte sind sensibi

lisiert, diese Lichtreize auch im
Schlaf wahrzunehmen. Was genau
passiert ist und wie es weitergeht -

hörende Menschen erfahren dies im
Alarmfall über das Radio - würde
der Funkempfänger dann dem Fern
sehen bzw. Teletext entnehmen, wo
im Katastrophenfall eine Warnmel
dung ausgestrahlt werden soll.

Kein Geld für die Realisierung
Heute, 3 Jahre nach der Präsenta
tion des neuartigen Alarmierungs
verfahrens in Basel, verfügen weder
die Stadt Basel noch andere Schwei
zer Gemeinden oder Städte über ein
derartiges, flächendeckendes Alar
mierungs-System für Hörbehinderte.
Dies, obwohl einige Kantone auch
rechtlich und organisatorisch über
ideale Voraussetzungen für das Sy
stem verfügen würden. Während die
Alarmierung in der Regel regional
durch die Gemeinde erfolgt, werden
in den Kantonen Nid- und Obwalden,

Hörbehinderten-Alarmie
rungssystem noch erfolglos
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Diskriminierung

Genf und Baselstadt die Impulse zur
Alarmierung zentral und gleichzeitig
von der kantonalen Polizeizentrale
ausgelöst. Woran liegt es also, dass
eine Alarmierung des hörbehinder
ten Bevölkerungsteils trotz vorhan
dener technischer und teilweise
auch rechtlicher Grundlagen nicht
möglich ist? Noch fehlt es, sowohl
auf Bundesebene als auch auf kom
munaler Ebene, am Geld zur Schaf
fung der nötigen Infrastruktur.

(ma)Mit dem 1990, vom damaligen
Präsidenten George Bush unter
zeichneten Anti-Diskriminierungs
gesetz (Americans with disabilities
act, ADA) hat das behindertenge
rechte Bauen in den USA einen
weiteren, grossen Sprung nach
vorne gemacht. Bereits 1973 wurde
in den USA ein Rehabilitations-Ge
setz erlassen, welches behinderte
Menschen vor täglich erlebter
Diskriminierung schützen sollte.
Schon dieses Gesetz machte aus
den USA eines der behindertenge
rechtesten Länder der Welt. Auch
wenn beispielsweise in der ameri
kanischen Bauerei das Prinzip der
Zugänglichkeit für alle eine benei
denswerte Verbreitung gefunden
hat, ist die Behindertengerechtigkeit
auch dort noch nicht überall eine
Selbstverständlichkeit.

Alle Einwohner gleichberechtigt
In einem l5jährigen Kampf haben
daher die Behinderten versucht,
über den Weg einer gesetzlichen
Garantie die Gleichberechtigung
aller Einwohner zu erlangen. Zwei
Behindertengruppen waren dabei

Justin Dort, Washington, Vater von
ADA, heute Vorsitzender des «Präsi
dentenkomitees zur Beschäftigung
Behinderter»
Foto: Fachstelle

besonders aktiv, einerseits die
Selbsthilfebewegung «Independent
Living Center», gegründet von be
hinderten Studenten, und anderer
seits zehntausende behinderte
Vietnam-Veteranen. Das Engage
ment der «Veterans» war schliess
lich ausschlaggebend, dass die re
publikanische Regierung, die sonst
eher deregulierte, ein so einschnei
dendes Anti-Diskriminierungsgesetz
erlassen musste.

5 Gesetzesbereiche
ADA ist ein zivilrechtliches Gesetz
zum Schutze der Behinderten als
Bevölkerungsminderheit. Es regelt
unter anderem die bauliche Umwelt.
Ähnliche Gesetze gibt es auch für
Schwarze oder Hispanics. Das AD
Gesetz ist in fünf Bereiche unterteilt:
1. Arbeit
II. Dienstleistungen und Verkehrs

mittel der öffentlichen Hand
III. Bauten mit Publikumsverkehr
IV. Telekommunikation
V. Verschiedenes (u.a. Reservate)
Sämtliche baulichen Anlagen müs
sen so gestaltet sein, dass bei deren
Benützung niemand diskriminiert

Abbau bestehender Barrieren
Nach ADA dürfen nicht nur keine
neuen baulichen Hindernisse erstellt
werden, auch schon bestehende
Barrieren müssen beseitigt werden.
Wo eine Beseitigung nicht möglich
oder unverhältnismässig ist,
müssen für Behinderte Alternativen
angeboten werden.

Die Umsetzung von ADA
Die Umsetzung und Ausführung von
Gesetzen wie ADA liegt in der Zu
ständigkeit der 50 amerikanischen
Bundesstaaten, was natürlich zu
unterschiedlichen Auslegungen,
auch des ADA, führt. So gibt es
Staaten, die sich nur nach dem
verpflichteten Minimum richten und
andere, wo die Behinderten-Lobby
(meist Veterans) noch weitere De
tailforderungen durchgesetzt hat.

Auszug aus dem US-Anti
Diskriminierungsgesetz:
«An allen Plätzen und in allen
Räumen, die öffentlich zugänglich
sind, darf kein Individuum wegen
seiner Behinderung im vollen und
gleichberechtigten Genuss von
Gütern und Dienstleistungen,
Einrichtungen, Privilegien und
Annehmlichkeiten diskriminiert
werden.»

Mit dem Anti-Diskriminie
rungsgesetz noch weniger
Hindernisse in den USA

wird. Für den Bereich Wohnungsbau
gibt es schon ein Gesetz, dass an
passbaren Wohnungsbau ab vier
Wohnungseinheiten verlangt.

5 Fochstelle 2 2/93



wc

Eine kurze historische Abhandlung über ein stilles Örtchen.

(img)Meine ersten Erfahrungen als
neue Mitarbeiterin der Fachstelle
zeigen es, beim behindertengerech
ten Bauen dreht sich einiges um das
WC. Einerseits betreffen viele Anfra
gen von Architekten und Sanitärpla
nern Probleme mit Grundrissanord
nungen, Raumgrössen, Zugänglich
keit, Einbauhöhen von Sanitärappa
raten und Haltegriffen, Türgrössen
und Türöffnungen etc. Andererseits
erlebe ich, was es für behinderte
Menschen bedeutet, wenn keine für
sie zugängliche Toilettenanlage ver
fügbar ist. Dann müssen vor allem
Rollstuhlfahrer/innen genaustens
kalkulieren, was und wieviel, in wel
cher Zeit getrunken und gegessen
werden darf, bis ein nächstes stilles
Ortchen erreichbar ist. Ein schwie
riges Unterfangen, zumal sich Kör
perfunktionen nicht ganz so einfach
planen lassen.

Wir verlassen für einmal den Be
reich des behindertengerechten
Bauens und widmen uns der ge
schichtlichen Entwicklung des Klo
setts und dessen Benutzern. Viel
leicht trägt diese historische Ab
handlung zu einer erweiterten Sicht
und sprachlichen Auflockerung bei.

Sprachliche Entwicklung
Bei unseren Beratungen stellen wir
ab und zu Hemmungen fest, wie
über das alltäglichste Bedürfnis ge
sprochen wird. Die heutige sprach
liche Tabuisierung ist das Ergebnis
eines historischen Prozesses. Die
Art und Weise, wie wir über unsere
Exkremente sprechen und wie wir
Menschen uns unserer Ausschei
dungen entledigen, ist einem histo
rischen Wandel unterworfen. Dabei
sind vor allem religiöse, medizi
nische und gesellschaftliche Ent
wicklungen und Veränderungen von
Bedeutung. Keine Seltenheit waren

früher Worte wie «schyssen» oder
«brunzen», die man bis ins 17.
Jahrhundert in vielen profanen und
theologischen Texten findet. Die
Fäkalsprache, wie sie auch hiess,
wurde noch im 18. Jahrhundert in
den verschiedensten Familien ge
sprochen. So schrieb Mozart 1778
auf dem Rückweg von Kirchheim
boladen an seinen Vater Leopold:
«Wir sind ietzt über 8 Tage weck /
und haben schon geschissen vielen
Dreck..., dafür aber vage Zukunfts
pläne...und das Concert spar ich mir
nach Paris. Dort schmier ichs her
gleich auf den ersten schiss...>

Ganz so freimütig, wie damals oder
auch wie Bertolt Brecht, der das WC
als sein «liebster Ort auf Erden» be
zeichnete, teilen wir heute unsere
Empfindungen ausserhalb der Fami
lie nicht mehr mit. Oftmals erklären
wir unser menschliches Bedürfnis
mit Ausdrücken wie «ich mues
schnell verschwinde» oder «ich
mues rasch uusträtte». Gegen Ende
des 19. Jahrhunderts pflegte der
Armenarzt Carl Theodor Groddeck,
wenn eines seiner Kinder vom Klo
zurückkam, zu fragen: «Hast du
Gnade gehabt?»

«Vornehmes» erlebte ich 1978 in
England. Ich hatte jeweils vormit
tags die Privatpatienten eines be
kannten Rheumaarztes zu empfan
gen. Ungefähr drei Wochen nach
Arbeitsaufnahme öffnete ich einem
älteren, britischen Gentleman die
Türe. Nach der höflichen Begrüs
sung, die keinen Zweifel über seine
Standeszugehörigkeit aufkommen
liess, fragte er mich: «1 wonder...
may 1 spend a penny.» Damals war
mir dieser Ausdruck als Frage nach
der Toilette nicht geläufig, so lautete
meine Antwort: «What for do you
want to spend a penny?»

Geschichtliche Entwicklung des
Klosetts - Hoher Stand zur Zeit
der Indus-Zivilisation
Archäologen entdeckten in den
zwanziger und dreissiger Jahren
unseres Jahrhunderts im heutigen
Pakistan und in Indien die Überreste
städtischer Siedlungen, die sich als
sehr alt erwiesen. Diese Funde lies
sen sich keiner aus schriftlichen
Quellen bekannten Kultur zuweisen.
Man spricht deshalb von der Indus
Zivilisation. Es handelt sich dabei
um eine Hochkultur der Zeit zwi
schen 2500 und 1500 v. Ohr. Er
staunlicherweise verfügte diese Kul
tur schon damals über «modernste»
Einrichtungen wie Badezimmer, Klo
sette und Strassenkanalisationen.

Klosette für Tote in Aegypten
Die ersten Informationen über die
Fäkalienbeseitigung der alten
Aegypter liefern Bodenfunde aus der
Zeit der zweiten Königsdynastie
(2770-2640 v.Chr.). Es handelt sich
dabei um die Uberreste von Klo
setts, die nie im herkömmlichen
Rahmen benutzt wurden, denn diese
Abtritte gehörten zur Ausstattung
von Gräbern. Die ältesten wirklichen
Toiletten, welche man in Aegypten
bisher entdeckte, sind jünger als
diejenigen in den Wohnungen für
die Toten. Sie stammen aus der
Stadt Kahun. Diese Siedlung diente
als Unterkunft für Arbeiter und Be
amte, welche mit dem Bau einer
Pyramide beschäftigt waren.

Hockabtritte und Sickerschacht
In der berühmten Stadt Babylon
fand man aus der Zeit um 700 v.
Ohr. Hockabtritte und Sickerschäch
te. Als Tritt diente eine Steinplatte,
darunter versteckte sich in den ein
facheren Häusern ein Sickerschacht.
Die Abtrittöffnung war ein schmaler
Schlitz. Eine schräg nach unten ver
laufende Platte als Rückwand sorgte
dafür, dass nichts daneben ging.

Die WC- Geschichte
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Latrinenbesuch als geselliger
Anlass
Die Anfänge der Wasserentsorgung
der Stadt Rom reichen in die etrus
kische Zeit (6. Jahrhundert v. Chr.)
zurück. Bekannt sind die öffentli
chen Gemeinschaftslatrinen der
Römer, die für ihren Betrieb eine
funktionierende Wasserver- und
Entsorgung voraussetzten. Die La
trinen bestanden in der Regel aus
einer Marmorsitzbank. Die Deckplat
ten der Bank waren mit Dutzenden
von Löchern versehen, durch welche
die Fäkalien in einen Graben unter
der Sitzbank fielen. Der Stand der
römischen Wasserversorgung er
möglichte es, diese Gräben dauernd
oder in kurzen Abständen zu spülen.
Der Besuch einer Toilette zur Rö
merzeit galt nicht als streng privater
Anlass. Man sass sich gemütlich im
Kreis oder im Rechteck gegenüber
und plauderte mit anderen Latrinen
genossen. Die Römer hielten die Zu
sammenhänge zwischen guter Ver

y

dauung und Ausscheidung, körper
lichem Wohlbefinden und schöpferi
schen Gedanken für sehr wichtig.

Öffentlich in die Hocke
Trotz aufkommender Bedürfnisan
stalten im 16. Jahrhundert war es
sowohl in den Städten als auch auf
dem Lande üblich, zur Verrichtung
der Notdurft in der Offentlichkeit
schnell in die Hocke zu gehen. Die
Einstellung zu den eigenen Aus
scheidungen war allgemein unver
krampft. Diese Unbefangenheit
herrschte bei sämtlichen Bevölke
rungsschichten. Selbst die französi
schen Könige des 16. und 17. Jahr
hunderts hielten auf ihren «Stühlen»
Audienzen, nahmen ihre Mahlzeiten
darauf ein und liessen sich damit
herumtransportieren. Die meisten
Schlossbewohner erleichterten sich
in Korridoren, Zimmern oder im Ka
min, obwohl die Schlösser über
durchlüftete Aborte verfügten.

Verschlechterung der Hygiene
Dieser unbefangene Umgang mit
den eigenen Ausscheidungen brach
te zunehmend hygienische Probleme
mit sich. Hinzu kam das schnelle
Bevölkerungswachstum in den
Städten gegen Ende des Mittelalters.
Als Folge der akuten Raumknappheit
entstanden mehrgeschossige Miet
häuser, jedoch ohne die entspre
chenden sanitären Vorrichtungen.
Über Mozarts Reise nach Paris
schreibt Wolfgang Hildesheimer:
«Der Schmutz in Paris um diese Zeit
(1778) übertraf den anderer Städte
weit, ebenso die Mangelhaftigkeit
der sanitären Verhältnisse. Die
Entröes der Häuser dienten dem
Strassengänger als Abtritt. Exkre
mente sammelten sich in Gruben

links: Ehgraben zwischen zwei
Häusern, darüber ein Abtritt.
rechts: Erdklosett
Illustrationen: ((Von der Schissgruob
zur modernen Stadtentwässerung»

unterhalb der Häuser, wurden weg-
geschafft und als Dünger benutzt.
Der Geruch muss in bestimmten
Stadtvierteln unerträglich gewesen
sein.» Einer der ersten Schritte zu
einer koordinierten Fäkalienentsor
gung war die Einführung der «Eh-
gräben». Darunter sind schmale, ge
pflasterte Gräben zu verstehen, die
zwischen den rückwärtigen Mauern
zweier Häuser liegen. Sie fingen auf,
was aus den oben angebauten Ab
tritten herunterfloss und -plumpste.

Kloakenreform
Mit der Integration der Toiletten in
die Häuser ging schliesslich auch
eine grundlegende sanitäre Umwäl
zung einher. In der Stadt Zürich be
gann 1867 mit der Kloakenreform
die entscheidende Neuorientierung.
Nicht zuletzt aufgrund auftretender
Seuchen beschloss die Stadt Zürich,
ein technisches System zur Beseiti
gung der Fäkalien einzuführen. Ziel
der Kloakenreform war es, mit Hilfe
eines Kanalisationsgesetzes sowie
eines Kübelsystems künftig alle
Neubauten zu entsorgen. Die ge
meinschaftlich genutzten Abtrittgru
ben wurden aufgehoben und Ehgrä
ben mit einem Gewölbe überdeckt.

Das WC setzt sich durch
Mit seinen sanitarischen Umgestal
tungen blieb Zürich nicht alleine.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts,
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ein revolutionäres Jahrhundert
punkto Hygiene, haben viele euro
päischen Städte ein unterirdisches
Entsorgungssystem eingeführt.
Gleichzeitig mit den zahlreichen
technischen Errungenschaften wie
unterirdische Wasserleitungen und
Druckleitungen wandelte sich auch
das Verhalten gegenüber Schmutz
und Mitmenschen. Das Hygiene-
empfinden der Menschen hatte sich
geändert, insbesondere wollte man
sein Geschäft nicht mehr in aller
Öffentlichkeit erledigen. Die grosse
Nachfrage nach Wasserklosetts war
Ausdruck dieses Bestrebens. Ob
wohl der Vorläufer des heutigen
WCs bereits 1775 in England paten
tiert worden war, setzte der Sieges
zug des Wasserklosetts erst hundert
Jahre später ein.

Sanitäreinrichtungen im 20. ih.
Heute verfügt jede Wohnung über
eine oder mehrere Toiletten. Mittler
weile sind Klosetts mit integrierter
Dusche und Föhn keine Seltenheit
mehr. Die Geschichte des WCs ist
reichlich bewegt, wie aber sieht
seine Zukunft aus? Werden wir
Menschen in einigen Jahrzehnten
ausschliesslich ökologisch vor
teilhafte Komposttoiletten benutzen,
um so den natürlichen Kreislauf der
Stoffe auf kürzestem Weg zu
schliessen? Oder wird man/frau gar
wieder in die Hocke gehen, wie es
Jahrtausende lang Brauch war und
wie es heute Ärzte und Designer
aus physiologischen Gründen wie
der fordern?

Quellenhinweis:
«von der Schissgruob zur modernen
Stadtentwässerung» NZZ-Verlag,
Hrsg. Stadtentwässerung Zürich,
1987
«Krankheit als Symbol» Georg
Groddeck, 1990
«Mozart» Wolfgang Hildesheimer,
1988

(img)Behindertengerechte öffentli
che Toiletten sind, so kann seit dem
Erscheinen der Schweizer Norm SN
521 500 angenommen werden, ein
klar definierter Raum mit entspre
chenden Einrichtungen. Alles, was
es dazu zu schreiben gibt, steht
unter Ziffer 34 in dieser Norm ge
schrieben. Da bleibt kein Spielraum
für Veränderungen und Neuerungen,
denken viele. Weit gefehlt, bei der
Gestaltung behindertenkonformer
Toiletten ist Kreativität trotz Normie
rung nach wie vor möglich.

Lesestoff, Produkteankündigungen,
Briefe und manches mehr zeigen uns
Tag für Tag, behindertengerechte
WCs sind nicht gleich behinderten-
gerechte WOs. Nach Joe Mansers
Erfahrung gibt es keine zwei glei
chen Behindertentoiletten. Er muss
es wissen, seine Mission für die Sa
che behindertengerechtes Bauen
bringt ihn zu den verschiedensten
stillen Örtchen.

Einige Beispiele von Produkten und
Ideen zum Thema im folgenden:

Wickeltisch in behinderten-
gerechten Toiletten
Vielfach werden öffentliche WCs für
Behinderte nicht sehr häufig benützt.
Dies hat zur Folge, dass Behinderte
vor verschlossenem WC stehen, weil
es beispielsweise zum Abstellraum
umfunktioniert wurde. Unzugängli
che und abgeschlossene WCs be
deuten für Behinderte Unannehm
lichkeiten. Eine Mehrfachnutzung
des Raumes könnte, wie uns eine
Leserin mitteilte, sinnvoll sein und
hätte eine bessere Auslastung zur
Folge. In ihrem Brief vom 29. März
1993 schreibt uns Frau K.W. aus Ba
den: «Noch eine Anregung zu den

wenig benutzten Rollstuhl-WOs.
Wenn es nebst der behindertenge
rechten Ausstattung noch einen hin
unterklappbaren Wickeltisch auf
weist, können damit verschiedene
Bedürfnisse im gleichen Raum abge
deckt werden.» Diese Idee ist sehr
sinnvoll, weil sowohl für Behinderte
als auch für Kleinkinder ein Lavabo
im selben Raum notwendig ist.

Waschgelegenheit vom Klosett
aus nutzbar
In der öffentlich zugänglichen behin
dertengerechten Toilette der ELVIA
Versicherung in Zürich haben wir
eine interessante Lösung für das
Problem der Benützbarkeit des
Waschbeckens vom Klosett aus ge
sehen. Auf Seite 38 der SN 521 500
ist folgendes festgehalten: «In
öffentlich zugänglichen Anlagen
muss die Benützung des Wasch
beckens vom Klosett aus im Sitzen
möglich sein. Der Abstand der
Armatur von der Klosettvorderkante
darf daher 0.55 m nicht überschrei
ten.» Diese Anforderung hat eigent
lich einen Zielkonflikt zur Folge. Ei
nerseits darf der Abstand zwischen
Klosett und Waschbecken nicht zu
klein sein, damit auch für Hilfsperso
nen genügend Freiraum vorhanden
ist. Andererseits soll der Abstand
zwischen Klosett und Waschbecken
nicht zu gross sein, da sonst das
fliessende Wasser vom Klosett aus
nicht erreichbar ist. Das Wasch
becken der Toilette bei der ELVIA hat
nun, um diesen Zielkonflikt zu ent
schärfen, die Armatur asymmetrisch
angeordnet. Das heisst, der Abstand
von Armatur und Klosettvorderkante
ist mit 0.55 m der Norm entspre
chend eingehalten. Der Abstand zwi
schen Waschbecken und Klosett
wird grösser und ist mit 0.40 m

Mancherlei zu behinderten
gerechten WC-Anlagen
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Waschgelegenheit vom Klosett aus
nutzbar (Illustrationen: Fachstelle)

1

Die asymmetrisch angeordnete
Armatur ermöglicht einen Abstand von
ca. 0.40 m zwischen Waschbecken
und Klosett

auch für Hilfspersonen geeignet.

Aufstehhilfen bei Klosetts
Nicht nur das Absitzen bereitet Be
hinderten und Betagten Mühe, auch
das Aufstehen vom Klosett kann für
sie sehr beschwerlich sein. Bei
Schwierigkeiten dieser Art bietet
eine sogenannte Aufstehhilfe Unter
stützung. Die Firma Auform in 4142
Münchenstein vertreibt das schwedi
sche Produkt «Monalett». Diese Auf
stehhilfe passt gemäss Vertreiber
auf jedes Standardklosett. Ein batte
riebetriebener Elektromotor bringt
die Sitzfläche in eine Position von
bis zu 50° und erleichtert dadurch
das Absitzen und Aufstehen.

Aufsatz-WC-Dusche
Behinderten mit eingeschränkter
Mobilität bereitet die Reinigung nach
dem «grossen Geschäft» oft Schwie
rigkeiten. Heute haben zudem viele
Personen, auch Nichtbehinderte, das
Bedürfnis für die Analreinigung nicht
nur Papier, sondern auch Wasser zu
verwenden. Klosetts mit integrierter
Warmwasserdusche und Föhn sind
keine Seltenheit mehr. Für jene, die
keine entsprechende WC-Anlage an
schaffen wollen oder können, und wo
der nachträgliche Einbau eines soge
nannten Ciosornaten nicht möglich
ist, hat die Firma Sanett AG in 8472
Ober-Ohringen eine aufsetzbare WC
Dusche entwickelt. Das Sanett-Sy
stern besteht aus einem Sitzring mit
Deckel und einem beweglichen
Duscharm. Es ist mit einem kleinen
Warmwasserboiler ausgerüstet und
lässt sich bei den meisten Klosetts
nachträglich montieren. Der Preis
beträgt ca. Fr. 1 750.-

Fördersystem für WCs
Wenn eine Behinderung überra
schend eintritt, müssen in bestehen
den Wohnungen in der Regel
bauliche Anpassungen vorgenom
men werden. Bei Wohnungen und
Häusern, die nicht nach dem Grund-

satz des hindernisfreien und anpass
baren Wohnungsbaus erstellt wur
den, ergeben sich häufig Probleme
mit der Anpassung oder Einrichtung
behindertengerechter Toiletten. Es
kann sein, dass eine erforderliche
WC-Anlage aus Platzgründen in ei
nem dafür nicht vorgesehenen Raum
eingebaut werden muss. Dabei kön
nen Schwierigkeiten mit dem An
schluss des Klosetts an die beste
hende Hauskanalisation beziehungs
weise an den Fallstrang entstehen. In
solchen Fällen kann ein WC-Förder
system zur Anwendung kommen.
Dieses System zerkleinert Festteile
so, dass diese dann über eine Rohr-
leitung mit geringem Durchmesser
zu einem vorhandenen Fallrohr und
zum Hauskanalisationsanschluss
gepumpt werden. Die Firma Fred
Huber in 8102 Oberengstringen
vertreibt und installiert zum Beispiel
die WC-Fördersysteme «Sanibroy»,
«Sanitop» und «Saniplus».

Toilette für Behinderte bei Tank
stellen
Bei der Erstellung und beim Umbau
von Tankstellen müssen gemäss be
hördlicher Auflagen in der Regel ge
schlechtergetrennte WCs eingebaut
werden. Das hat eine für Tankstellen
spezialisierte Planungsfirma veran
lasst, aus Kostengründen behinder
tengerechte WCs vorzusehen. Das
heisst, wo möglich werden beim Bau
von Tankstellen geschlechtsneutrale,
behindertengerechte WCs anstelle
von separaten Damen- und Herren
WC5 eingebaut. Was für die Planer
und Bauherren Kosteneinsparungen
bedeutet - ein Lavabo, ein Klosett,
Armaturen und Anschlüsse sowie
Raum werden gespart - gewährleis
tet Behinderten Annehmlichkeiten.
Die Umsetzung dieser Idee ermög
licht ihnen nämlich, die Toilette auch
bei Tankstellen ungehindert zu be
nützen. Voraussetzung dafür ist,
dass das WC für Rollstuhlfahrer zu
gänglich ist.

\ V%.\‘%-.%

Die zentrisch versetzte Arm atur ergibt
einen Abstand van ca. 0.25 m
zwischen Waschbecken und Klosett
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Hotellerie

Hotel Hilton in Basel diskri
miniert seine Gäste nicht

(eg)Seit letztem Frühling verfügt das
Hotel «Hilton Basel» über ein
«Handicaped-Doppelzimmer». Urs
Kläy, technischer Leiter des Hotels,
hat zusammen mit dem Basler Bau-
berater für hindernisfreies Bauen
nach intensiver Planung bis ins
kleinste Detail und nach neusten
Erkenntnissen ein behindertenge
rechtes Hotelzimmer eingerichtet.
Josef Odermatt, Leiter der Bera
tungsstelle Luzern und selbst Roll
stuhlfahrer, hat das Zimmer auf
Einladung des Hotels auf seine Be
hindertengerechtigkeit hin getestet.
Hier sein Bericht:

Testwochenende
Am Pfingstwochenende reiste ich
zusammen mit meiner Frau als Test-
gast nach Basel, um das Doppelzim
mer Nr. 107 auf «Herz und Nieren»
zu prüfen. Beim Betreten des Test-
objekts im 1. Stock bemerkte ich auf
den ersten Blick lediglich die gross
zügigen Raumdimensionen und die
gut bemessenen Freiflächen. Auffäl

ig war zudem die Schiebewand
zwischen Wohn- und Schlafraum.
Diese erlaubt dem Hotel das gross
räumige Zimmer multifunktional, je
nach Bedarf als Behindertenzimmer
oder als Sitzungszimmer zu vermie
ten. Beim genaueren Betrachten und
Testen des Hotelzimmers entdeckte
ich dann viele nützliche Details, die
die besonderen Bedürfnisse behin
derter und betagter Gäste berück
sichtigen.

Massnahmen für Körperbehin
derte
Körperbehinderte Gäste, vor allem
Rollstuhifahrer, können alle Einbau
ten und Einrichtungen problemlos
erreichen und benützen (z.B. Garde
robe, Minibar, Safe). Die Bedie
nungselemente, Tasten etc. sind je
weils so angeordnet, dass sie sich
selbst von Personen mit Greif
behinderung und eingeschränkter
Greifdistanz bedienen lassen. Auch
das Bad erwies sich als ausgespro
chen behindertenfreundlich. Erwäh

Sanitärraum im Hotel Hilton in Basel
Foto: Hotel Hilton, Basel

nenswert sind der Closomat (46 cm
hoch) mit frei positionierbarer Ka
belbedienung, die zahlreich ange
brachten Haltegriffe, die schwellen-
lose Dusche (zusätzlich zum Bad)
mit stabilem, verstellbarem Sitz so
wie der unterfahrbare Waschtisch.
Weitere Annehmlichkeiten: 50 cm
hohes, verschiebbares Bett mit sta
biler Matratze; beweglicher Nacht
tisch; Telefon und Lichtschalter vom
Bett aus erreichbar; Rufanlage für
Notfälle beim Bett und im Bad.

Massnahmen für Sinnesbehin
derte
Auch an Sinnesbehinderte wurde im
Basler Hotel gedacht. Für sie stehen
im beispielhaften Zimmer diverse
Kommunikations-Hilfsmittel zur Ver
fügung. Speziell für Hörbehinderte
wurden Anlagen mit auditiven Si
gnalen durch solche mit visuellen
Signalen ersetzt. So meldet sich das
Telefon «Visotel» mit Lichtblitzen;
der Telefonhörer ist mit einem regu
lierbaren Verstärker ausgestattet.
Oder der Gast wird am Morgen mit
Lichtblitz und Kissenvibrator ge
weckt. Für den Ernstfall wurde
ausserdem eine Ruf- und Notrufan
lage mit Mehrzweckblitzleuchte ein
gerichtet. Für Sehbehinderte ist die
Speise- und Getränkekarte des ho
teleigenen Restaurants in Blinden
schrift verfasst.

Ausbildung des Hotelpersonals
Bauweise und technische Hilfsmittel
reichen aber in einem Hotel nicht
aus, um einen behinderten Gast
richtig zu beherbergen. Ebensowich
tig ist das Verhalten des Hotelperso
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Lift

Altbauten mit Aufzügen
aufwerten

nals ihm gegenüber. Auch dieser
Tatsache ist man sich im Hotel Hil
ton bewusst. Ein konsequentes und
gezieltes Personaitraining mit dem
umfassenden «Behinderten-Impuls-
programm» soll zum richtigen Auf
treten beitragen.

Testergebnis: Nachahmenswert
Durch seine diversen Annehmlich
kelten und Dienstleistungen für Kör
per- und Sinnesbehinderte unter
scheidet sich das Doppelzimmer Nr.
107 im Hotel «Hilton Basel» sehr
positiv von üblichen Hotelzimmern.
Das vorbildliche Gästezimmer soll
denn auch nicht das einzige behin
dertengerechte bleiben; das Basler
Hotel will zwei weitere Zimmer um
bauen und anpassen. Die Nach
ahmung des Projekts in Basel kann
ich nur wärmstens weiterempfehlen.

* Von Daniel Bächtold, Mitarbeiter
Schindler Aufzüge AG, Ebikon

Vielfach ziehen Liegenschaftsbesit
zer den nachträglichen Einbau eines
Lifts gar nicht in Erwägung. In Un
kenntnis der Möglichkeiten be
fürchten sie zu grosse Umtriebe und
hohe Kosten. Dabei wird nicht be
rücksichtigt, dass mit dem Einbau
eines Aufzugs Komfort und Wert
einer Liegenschaft erheblich gestei
gert werden können. Ein Fachmann
kann in einem ersten Schritt sehr
schnell mögliche Lösungen aufzei
gen und den Kostenrahmen abstek
ken. Oft lassen sich nachträglich
Aufzüge entweder im Treppenauge
oder an einer Fassade plazieren. Be
sonders bei Umbauten sind aller
dings oftmals Grenzen durch bereits
bestehende Verhältnisse gesetzt. Die
Planung für den Einbau eines Aufzu
ges in einem bestehenden Gebäude
ist häufig sehr komplex und äus
serst anspruchsvoll. In solchen Fäl
len hilft der Verkaufsingenleur die

bestmögliche Lösung unter abwä
gen aller Kriterien zu finden.

Nicht nur breite Türen
Welches sind also grundsätzlich die
Kriterien, die ein behindertengerech
ter Aufzug erfüllen muss? Die
Schacht- und Kabinentüren müssen
eine lichte Breite von mindestens 80
Zentimetern aufweisen. Die Tele
skop- oder zentral öffnenden Schie
betüren sollten mindestens durch
einen Lichtvorhang zwischen
Schacht und Kabinentür ausgerüstet
sein. Er spricht auch auf Blinden-
stöcke an und sichert so gegen zu
schnelles Schliessen. Ebenfalls hilf
reich und als Zusatzausrüstung
empfehlenswert ist eine automati
sche Vorraumüberwachung. Dieses
System erkennt Passagiere, die sich
auf die Kabine zu bewegen. Es ver
hindert in diesem Fall das Schlies
sen der offenen Tür oder stoppt den
Schliessvorgang und öffnet sie er
neut. Die Kabine selbst muss eine
Grundfläche von mindestens 110
Zentimetern Breite und 140 Zenti
meter in der Tiefe haben. Spezial-
rollstühle können sogar noch mehr
Platz erfordern.

Genügend Bewegungsfreiheit
Wichtig ist auch ein Handlauf, nach
Möglichkeit an allen drei freien
Wandseiten. 90 Zentimeter ab Bo
den, gerundetes Profil und ein Ab
stand von mindestens 35 Millime
tern zur Wand sind die weiteren Er
fordernisse. Ausreichend bemessen
muss auch der Wartebereich vor
dem Aufzug sein, damit Personen
mit Stöcken oder im Rollstuhl sich
uneingeschränkt bewegen können.
Bodenbeläge sind so zu wählen,
dass sie gut begehbar sind und
nicht zu Stolperfallen werden. Ein

Beispiel für nachträglichen Lifteinbau
in Luzern mit geringen Eingriffen in
die bestehende Bausubstanz
Foto: Schindler Aufzüge AG
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nicht unwesentliches Detail ist zu
dem die Anhaltegenauigkeit des Auf
zugs: Besteht zwischen Kabinenbo
den und Boden des Zielstockwerks
auch nur ein kleiner Niveauunter
schied, so kann dies schwere Stürze
zur Folge haben.

Tableaus nicht zu hoch
Beim Anbringen der Kabinen- und
Stockwerktableaus ist darauf zu
achten, dass sie mindestens 90,
höchstens aber 140 Zentimeter ab
Boden und etwa 40 Zentimeter von
der Ecke entfernt positioniert wer
den. So können sie auch von Roll
stuhifahrern ohne Schwierigkeiten
bedient werden. Die Drucktasten
sind links daneben in Relietschrift
oder in Normal- und allenfalls auch
mit Blindenschrift zu bezeichnen.
Speziell grosse Drucktasten, bei
spielsweise für die Bedienung mit
dem Ellbogen, sind als Sonderanfer
tigung möglich. Wenn Menschen
mit verschiedensten Behinderungen
im Bewegungsablauf den gleichen
Aufzug benutzen, kann es sogar
sinnvoll sein, an beiden Seiten der
Kabine ein Bedientableau mit gros
sen Tasten anzubringen. Nützlich
sind optische Meldet für Rufquit
tungen oder Besetztanzeigen, wäh
rend die Ankunttsanzeige bei Auf
zugsgruppen optisch und akustisch
erfolgen sollte.

Norm SN 521 500
Grundlage für behindertengerechte
Aufzüge ist die Norm SN 521 500
«Behindertengerechtes Bauen». Sie
enthält Mindestanforderungen für
die öffentlich zugänglichen Gebäude
und Anlagen sowie für den Woh
nungsbau. Für Sonderbauten mit
erhöhten Ansprüchen sind spezifi
sche Anforderungen zuerfüllen, die
zum Teil sogar über die Richtlinien
dieser Norm hinausgehen. Aufzüge
von Schindler erfüllen grundsätzlich
die für behindettengerechtes Bauen
notwendigen Anforderungen.

Fachstelle (FS): Können für
den Einbau in bestehende
Bauten Standardaufzüge ver
wendet werden?

Ruedi Vogt (RV): Bisher haben
wir dafür meist «massgeschnei
derte» Liftanlagen verwendet.
Zur Zeit entwickeln wir jedoch
ein spezielles, flexibles Pro
gramm für die Nachrüstung von
bestehenden Gebäuden mit Auf-
zügen.

FS: Welche Möglichkeiten hat
ein Bauherr, wenn er in ei
nem Mehrfamilienhaus mit
sieben Stockwerken einen
Lift einbauen will und sich
das Treppenhaus dafür nicht
eignet?

RV: Optimalste Lösung ist in die
sem Fall der Anbau eines Auf-
zuges an die Fassade. Dank dem
hydraulischen Antrieb kann der
Maschinenraum bis zu zehn Me
ter vom Schacht entfernt sein.
Bei diesem Antriebssystem ist
allerdings die Hubhöhe auf etwa
18 Meter begrenzt.

FS: Können durch den Motor
raum und die sogenannte
Liftüberfahrt Probleme auf
treten?

RV: Bei angebauten Aufzügen ge
ben wir dem hydraulischen An
trieb den Vorzug, da der Maschi
nenraum nicht direkt an den
Schacht angrenzen muss. Den
Antrieb über dem Schacht anzu
bringen, ist an Fassaden meist

optisch störend. Das leichte
Überragen des Gebäudes durch
den Schacht kann durch Bauvor
schriften eingeschränkt werden.
Diese Verlängerung des Schach
tes ist immer notwendig, um
dem Monteur, der auf dem Kabi
nendach Unterhaltsarbeiten aus
führen muss, genügend Raum zu
gewähren.

fS: Wieviel kostet der Lift-
einbau in das erwähnte Ge
bäude mit sieben Stockwer
ken?

RV: Der Preis hängt von vielen
Faktoren ab wie beispielsweise
der Art der Schachtverglasung
und der Ausführung der Kabine.
Richtpreis für eine Kabine mit
630 Kilogramm Nutzlast und
sieben Halten sind 190000 bis
250000 Franken.

FS: Wie soll der Besitzer einer
Liegenschaft vorgehen, wenn
er nachträglich den Einbau
eines Aufzugs in Erwägung
zieht?

RV: Der Beizug eines Aufzugfach-
manns mit Erfahrung lohnt sich
auf jeden Fall. Er verfügt über
das notwendige Know-how und
hat auch die entsprechende In
frastruktur im Hintergrund. Er
kann bereits realisierte Beispiele
zeigen, Wirtschaftlichkeitsbe
rechnungen vorlegen und auch
allfällige Subventionsmöglich
keiten abklären. Als spezielle
Dienstleistung bieten wir die Ko
ordination der Bauarbeiten an.

Interview mit Ruedi Vogt, Leiter
Marketing der Schindler Aufzüge
AG, Ebikon
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Produkte

* ein Bericht von Walter Mattmann,
A. Tschümperlin AG, Baar

Die Firma A. Tschümperlin AG, eine
der führenden Schweizer Bauprodu
zenten, feierte 1993 ihr 75jähriges
Bestehen. Ein Hauptziel der Jubi
läumsaktivitäten bildete die Neuge
staltung der permanenten Ausstel
lungen in Adliswil, Baar und Horw.

A. Tschümperlin AG setzt auf
behindertengerechtes Bauen
Es war von Beginn weg klar, dass
die neuen Ausstellungen für Kunden
im Rollstuhl hindernisfrei angelegt
werden sollten. Die A. Tschümperlin
AG stellt nämlich nicht nur Baustof
fe zur Aussenraumgestaltung und
Kanalisations-, Hochbau- und Stras
senoberbauprodukte her. Sie bietet
darüber hinaus auch Dienstlei
stungen und technische Beratungen
an, wobei der Bereich «Behinderten-
gerechtes Bauen» einen wichtigen
Schwerpunkt bildet. So wurde die
ses Jahr zum Beispiel auf dem
Bahnhofplatz in Wil/SG mit speziell
dafür hergestellten taktilen Platten

ein Orientierungssystem (Leitsy
stem) für Sehbehinderte realisiert.

Schwierige Raumverhältnisse
Die behindertengerechte Gestaltung
der Ausstellungsräumlichkeiten er
wies sich als grosse Herausforde
rung. Um die vielfältige Produktepa
lette möglichst attraktiv und über
sichtlich zu präsentieren, gestaltete
die A. Tschümperlin AG beispiels
weise in Adliswil einen Ausstel
lungs-Vorpiatz auf drei Ebenen. Auf
relativ engem Raum mussten neben
Treppenelementen auch rollstuhl-
gängige Rampen zur Erschliessung
der Ausstellung gebaut werden.

ser Zusammenarbeit und dem gros
sen Einsatz aller beteiligten Mitar
beiter kann die Firma A. Tschüm
perlin AG mit berechtigtem Stolz
auf das Ergebnis blicken. Das ge
samte Sortiment von Verbund- und
Pflastersteinen, Gehwegplatten,
Mauer- und Böschungssystemen,
Gestaltungs- und Möblierungs
elementen, Chemines usw. kann
jetzt auch von behinderten Besu
chern problemlos besichtigt wer

Behindertengerechte Ausstellungen
der Firma A. Tschümperlin AG:
Tüflistr. 6, Adliswil!ZH;
Oberneuhofstr. 5. 6340 Baar,
Kantonsstr. 131, 6048 Horw

Hindernisfreie Ausstel
lungen von Baustoffen

.‚

Leitsystem für Sehbehinderte mit tak
tilen Platten
Foto: Tschümperlin AG

Zusammenarbeit mit Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen
Um allen Anforderungen gerecht zu
werden, wurde bei der Planung und
Ausführung eine Zusammenarbeit
mit der Schweizerischen Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen ge
sucht. In ihr fanden wir eine kompe
tente Partnerin, die uns bei dieser
komplexen Aufgabe mit ihrem Wis
sen tatkräftig unterstützte. Dank die-

den.

13 Fochstelle 22/9

Hindernisfrei Ausstellung auf
3 Ebenen in Adliswil
Foto: Tschümperlin AG



Duschen
Bodenabläufe für schwellenlose
Duschen ohne Bleitasse oder
Folie
(Ii)Die übliche Duschwanne muss
man vergessen, wenn die Dusche
rollstuhigängig, d.h. schwellenlos,
sein soll. Auf den Einbau einer Blei-
tasse oder fertigen Folie (Dichtungs
bahn) kann auch verzichtet werden,
wenn der Boden mit dem PCI
Lasto me nt-Korn p lett- D ichtsyste m
aufgebaut wird. Dabei übernimmt
der wasserdichte Dünnbettkleber
(sozusagen als Flüssigfolie) die Ab
dichtung. Neu ist der zum System
passende Dünnbettablauf
«Ceradrain» der Firma Dalimer,
entwickelt zusammen mit der PCI
Polychemie Augsburg GmbH. Auf
seinem Polymerbetonkragen, in den
eine Baustahimatte und ein Glas-
gewebe eingearbeitet sind, lassen
sich Dichtkleber optimal verarbeiten.
Ein spezieller Ablauf rost macht
Massdifferenzen bis zu 15 mm un
problematisch und der Edelstahl-
Rost mit seinem Rahmen kann bes
ser ins Plattenbild eingepasst wer
den. In der Schweiz wird der «Cera
dram» von der Schaco AG, 6030
Ebikon vertrieben

Fertigduschkabinen für Roh
stuhlfahrer
Wo Grundriss und Gefällsverhält
nisse der Realisierung einer schwel
lenlosen Dusche keine Chance las
sen, wird u.U. die Aufstellung einer
Fertigduschkabine in Erwägung ge
zogen. Die Medo Lift Hurter Engi
neering, 6043 Adligenswil, führt
freistehende Kabinen der britischen
Chiltern Medical (Developments)
Ltd., die verschiedene rollstuhl-
gängige Komplettlösungen ent

wickelt hat. Auch im geschlossenen
Zustand ermöglichen zwei nur halb
hohe Flügeltüren den Zugriff einer
Hilfsperson und bieten ausreichen
den Spritzschutz. Alle Modelle sind
ausgerüstet mit Thermostatic mixer
valve oder Durchlauferhitzer und ei
ner Warnanzeige bei zu hohem Was
serstau. Das Abwasser wird abge
pumpt. Mögliche Optionen der Aus
rüstung sind Falttüren, eine Decken-
leuchte sowie fünf verschiedene
Sitzgelegenheiten.

In Konzeption und Einsatz dem vor-
beschriebenen Produkt ähnlich, je
doch nicht rollstuhlgängig, ist die
«Dignity» von Parker Bath Develop

ments. Die Konstrukteure haben für
sie einen besonderen Sitz designt,
auf dem bereits ausserhalb der Ka
bine (über der Schwelle) Platz ge
nommen wird. Mit einer 90°-Dre
hung bringt sich der Benutzer be
quem und sicher - die Sitzschale
hat (abnehmbare) Armlehnen - in
Duschposition. Selbstverständlich
kann der Schwenksitz in Ausgangs-
und Endstellung arretiert werden.
Die Grauba AG, 4008 Basel, bietet
drei Grundeinheiten (fünf Standard-
farben) für unterschiedliche Grund
risse an. Der Anschaffungspreis
einer «Parker Dignity» Duschkabine
liegt bei Fr. 8000.-.

Sitz eingeschwenkt

«Parker Dignity» - alle Vorteile einer
Rollstuhldusche
Sitz wahlweise auch auf der anderen
Seite
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Bad
Mehr als ein Bidet-Ersatz
Personen mit lnkontinenz, wie z.B.
Para- und Tetraplegiker, wären be
sonders froh darüber, den Intimbe
reich gründlich reinigen zu können,
während sie auf dem WC sitzen.
Sicher würden sie sich über eine
Brause freuen, die vom WC aus leicht
zu bedienen ist. Die Armaturenfabrik
Wallisellen AG hat eine Waschtisch
armatur entwickelt, die aus einer
Mischbatterie und einer Handbrause
besteht. Die Brause gibt es mit einem
2 m langen Schlauch, entweder als
Stand modell für das Lavabo (2. Loch
erforderlich) oder mit Wandhalterung
zur Befestigung z.B. direkt neben
dem Klosett. Der Einbaumischer
«Arwa-Class Clinic» mit automati
scher Wechselbrause für die Intim-
hygiene - so die Bezeichnung des
Herstellers - hat einen Trigon-Spezial
Sicherheitsg riff (Ärztegriff), mit des-

sen langem und gut erreichbarem
Hebel Wassermenge und -Tempera
tur präzise zu regulieren sind. Für die
Umschaltung - Brause auf - Hahn zu
(oder umgekehrt) - sorgt das einge
baute Flip/Flop-Element.

Lift in der Badewanne
Seit einem Jahr wird auf dem
Schweizer Markt die «Marina - Bade-
hilfe» des britischen Herstellers
Mountway Ltd. angeboten. Ein nach
dem Prinzip der Schwerkraft funktio
nierender, sich auf den Beckenrand
legender Seitenflügel des offenen Sit
zes erleichtert das Einnehmen der
Sitzposition, auch aus dem Rollstuhl
heraus. Per Knopfdruck bringt der
batteriebetriebene Motor die Sitz-
fläche in die gewünschte tiefere Posi
tion. Die Rückenlehne ist 2-stufig
von Hand zu verstellen und erlaubt
so eine Quasi-Liegeposition in der

Badewanne. Die «Marina - Badehilfe»
ist für Fr. 2395.- bei Meyer Medical,
8112 Otelfingen, erhältlich.

Rollstuhllift für schmale Trep
pen
Zu der besonderen Art der Treppen-
lifte mit Rollstuhlaufhängung gehört
seit kurzem, als weiteres Angebot
auf dem Schweizermarkt, der Trep
pentahrlifter «IF 150 R» der Roth
Werke Buchenau, D-35230 Dautphe
tal. Anders als bei am Geländer ge
führten Treppenliften ist die Trans-

portschiene an der Decke (bezie
hungsweise am darüberliegenden
Treppenlauf) befestigt. Weder An
triebsaggregat noch Führungs
schiene engen den Treppenlauf ein.
Das bietet den Vorteil, dass die
Treppe nur 10 cm breiter sein muss
als der Rollstuhl. Bei einer Steigleis
tung von max. 48,5% bewältigt der
vom Stromnetz gespeiste Motor bis
zu 150 Kg Anhängelast. In Sonder
fällen kann die Führungsschiene
auch über Wandausleger montiert
werden.

Kranlifte
Nach dem Hänge-Prinzip funktio

Roth Treppenfahrlifter
geeignet für alle Treppen formen
Illustration: Fachstelle

nieren weitere Geräte, vom jewei
ligen Hersteller «Patientenlifter»,
«Personenlifter» oder «Decken
lifter» genannt.

Ihnen allen gemeinsam ist, dass
einer sich am Ort A befindlichen
Person eine Hebeschlaufe angelegt,
sie sodann von einem Elektromotor
gehoben wird, dass sie frei im Raum
pendelt, um anschliessend von einer
Hilfsperson - einer horizontalen
Schienenbahn entlang - an den Ort B
geführt zu werden.

Fahren durch Türen kein Pro
blem
Der «Roomer» des schwedischen
Herstellers Human Care zeichnet
sich dadurch aus, dass die Weiter
fahrt in einen anderen Raum -

Aussenräume eingeschlossen -

tMarina» hilft beim Baden
Illustration: archi-Netz

Lifte
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Türen
durch eine normale Türöffnung mit
dem üblichen Sturz möglich ist.
Dies gewährleistet eine spezielle
Gurten-Technik, die von der anwe
senden Hilfsperson leicht gehand
habt werden kann. So gelangt der
Patient, ohne seine Sitzposition zu
ändern oder sogar «aussteigen» zu
müssen, in jeden Raum, in dem eine
Schiene installiert ist. Weitere Infor
mationen bei Medicus AG, 8112
Otelfingen.

Mietlifter für kleinere Räume
Der «Likoline» der Liko-Care AG,
4124 Schönenbuch, ist ein Lifter für
beengte (Wohn-) Raumverhältnisse.
Mit dem freistehenden, fahrbaren
Gerät kann die Position im Raum
rasch geändert werden. Da es nicht
fest installiert ist, kann es auch ge
mietet werden.

Echte Schwebebahn mit
Kreuzung
Eine Besonderheit des «Wispa Pa
tientenlifters» ist die Kreuzungswei
che. Durch sie sind Richtungsände
rungen von 900 nach links oder
rechts kein Problem. Dieses Produkt
verfügt über einen integrierten (Ho
rizontal-) Antrieb, so dass während
des Fahrens die Anwesenheit einer
zweiten Person nicht erforderlich
ist. Der «Wispa-Lifter» ist als Pro
dukt der Chiltern ebenfalls durch die
Medo Lift Hurter Engineering, 6043
Adligenswil, bei uns vertreten.

Schutzraumabschluss mit weg
nehmbarer Schwelle - im breit
Die üblichen Schwellen bei Panzer-
türen sind für Rollstühle zu hoch.
Dass ein Schutzraumabschluss im
Notfall dicht sein muss, ist klar.
Darum braucht er eine Schwelle.
Damit aber in Friedenszeiten keine
Schwelle die Benutzbarkeit der
Räume für Behinderte einschränkt
oder unmöglich macht, sollte sie de
montabel sein. Bei der «Pl 2» (bzw.
«DT 2», beide 1940 x 1000 i.L.) der
Ernst Schweizer AG, 8908 Hedingen,
besteht die wegnehmbare Schwelle
aus einem Winkel 90/60/8, der mit
einem zweiten, im Boden fest veran
kerten Winkel verschraubt ist. Da
diese «PT 2» jedoch nicht zu den
normierten Schutzraumabschlüssen
gehört, ist für jedes einzelne Projekt
ein spezielles Bewilligungsverfahren
nötig. Der Gesuchsteller hat darin zu
begründen, warum die wegnehm
bare Schwelle wichtig ist. Das Ver
fahren durchläuft dann die dafür zu
ständigen Stellen von Gemeinde,
Kanton und Bund.

Schwellenlose Schiebewand für
Innen
Ganz ohne Schwelle kommt die
«Tela Teleskop-Schiebewand» aus,
ein österreichisches Erzeugnis, das
in der Schweiz von der Modular X
Bauelemente AG, 4132 Muttenz, ver
trieben wird. Als Raumabschluss für
verschiedene Saalnutzungen (Konfe
renz-, Speise- oder Tanzsäle), sowie
für Bühnen, grössere Garderoben,
aber auch Büro- oder Ausstellungs
räume ist die «Tela Teleskop-Schie
bewand» eine platzsparende Alter
native zur herkömmlichen Schiebe
oder Faltwand. Die 12-14 mm star
ken Holzlamellen machen den Ab
schluss durch ihren U-förmigen
Querschnitt zu einer echten Doppel-
wand mit guten Wärme- und Schall
dämmwerten. Für senkrechte

Parallelführung und gleichmässige
Teilung wird ein patentierter Verti
kalbeschlag verwendet. Er hält die
Lamellen in jeder Öffnungslage pa
rallel. Bei Bedarf kann die Wand
auch elektromotorisch bewegt wer
den. Alle «Tela Teleskop-Schiebe
wände» sind Einzelanfertigungen.

Rollstuhlgängige Aussen
Schiebewand
Als Novum präsentiert die Wegmül
1er AG, 8105 Watt-Regensdorf, ihre
Schiebe-Faltwände mit 2-stufiger
Spaltlüftung für Balkon-, Sitzplatz-,
Wintergarten- und Wohnraumver
glasungen. Mit 10-15 mm (je nach
Bodenaufbau) bleibt das Boden-
schienen-Profil deutlich unter der
kritischen Höhe von 25 mm. So
gesellt sich zum Lüttungskomfort
der für einen Rollstuhlfahrer oder
Gehbehinderten viel entscheiden
dere Vorteil der Bewegungsfreiheit.
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Schwellendetail «Pl 2»
Zeichnung: Ernst Schweizer AG
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Balkontür automatisch öffnen
und schliessen
Zusammen mit der Baumgartner
Türenautomatik AG hat Ego Kiefer
die behindertengerechte Balkontür
weiterentwickelt und bringt mit
«Easydoor» ein Produkt auf den
Markt, dass vor allem Schwerstbe
hinderten Erleichterungen bringen
soll. Das Öffnen und Schliessen be

sorgt ein herkömmlicher Elektromo
tor, der durch Schalter oder Infra
rot-Fernbedienung in Aktion tritt.
Die Tür kann mittels normalem Tür
griff manuell betätigt oder aber stu
fenweise automatisch bis zum Win
kel von 9O1OO geöffnet werden.
Ein zweiter Motor - elektronisch ge
steuert und am oberen Rahmen
befestigt -greift direkt auf das

Verschluss-Gestänge, sobald der
Flügel in Schliess-Stellung gebracht
wird und übernimmt die Verriege
lung. Die Funktionstüchtigkeit der
Tür, d.h. der Handbetrieb, ist bei
Automatik voll gewährleistet. Die
Tür ist schlagregensicher und ein
bruchhemmend.

Rollstuhifahrer unterwegs
Garantierter Parkplatz
Waren Sie selbst nicht schon einmal
der Versuchung beinahe erlegen, in
Ermangelung eines freien Parkfel
des, ihren Wagen unberechtigter-
weise auf einer mit dem Rollstuhl-
Signet gekennzeichneten Fläche ab
zustellen? In diese Verlegenheit wä
ren Sie nicht geraten, hätten Sie an
dieser Stelle einen rotweissen, halb
meterhohen Bügel wahrgenommen.
Dabei hätten Sie es mit dem «Park-
max» zu tun gehabt, den nur der
jenige «flachlegt», der den Sender
dazu besitzt. Denn Änderungen an
der Position des «Parkmax» sind
nur per Funksignal möglich. Schon
für den nichtbehinderten Automobi
listen ein Komfort-Gewinn, bedeutet
er für den Behinderten - insbeson
dere den Rollstuhlfahrer - eine er
hebliche Erleichterung und Verbes
serung der Mobilität. Der Parcours -

Rollstuhl ausladen und entfalten -

sich hineinsetzen - zu einer Absperr
kette oder einem Absperrpfosten
fahren - die Absperrvorrichtung
beseitigen - zurück zum Auto - aus
dem Rollstuhl hinaus und zurück auf
den Autositz - Rollstuhl zusammen-
falten und einladen - auf den Stell
platz fahren -Rollstuhl wieder aus
laden u.s.w. - das alles womöglich
unter ungünstigen Wetterbedin
gungen - muss nicht sein. Den
«Parkmax» der Firma Bosch gibt es

mit einem Handsender für Fr. 825.-.
Ein zusätzlicher Handsender kostet
Fr. 175.-.

Haltegriffe für die Reise
Eine «Mobile Haltevorrichtung und
Reisetoilette für Rollstuhlgänger» ist
die Neuheit aus dem Welschland.
Die beiden Bausätze lassen sich in
ihrem Koffer (85x57x22) überall
mitnehmen und können am Einsatz-
ort, sogar vom Rollstuhl aus, ohne
Werkzeuge montiert werden. In Ho
tels und Ferienwohnungen kommt
es vor, dass eine behinderte Person
ein Klosett vorfindet, welches zu tief
und ohne Haltegriffe ist. Der Toilet
tensitz mit WC-Brille und Rücken-
lehne ist schnell über dem Hotel-

Klosett plaziert. Genauso steht dem
Transfer vom Rollstuhl ins Hotel
bett nichts mehr im Weg, wenn das
reckartige Gerüst aufgebaut ist.
«Diese Anlage bietet endlich die
Möglichkeit eines Aufenthalts an ei
nem für Behinderte nicht ausgerüs
teten Ort (Hotel, Ferienhaus etc.).»
preist Eric Hauert, 1296 Coppet, sei
ne Entwicklung. Als aktiver Swissair
Linienpilot lebt Herr Hauert aus ei
nem anderen Koffer. Mit seinem
speziellen Koffer hingegen geht der
an den Rollstuhl gefesselte Vater
des Erfinders auf Reisen.

Wie man sich «hotelbettet»...
Illustration: Fachstelle (Ii)
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Mobilität

30 modernste Niederflurbusse mit Rampen
für die Stadt Bern
(ft/eg)Am 26. September dieses
Jahres haben die Bernerlnnen mit
23776 ja zu 13165 nein für den
Kauf von 30 modernsten Niederflur
bussen gestimmt. Damit entschied
sich die bernische Bevölkerung für
integrationsfördernde Verkehrsmit
tel, die auch Behinderten und Betag
ten ein von Sondertransporten un
abhängiges Fortbewegen in der
Stadt Bern ermöglichen werden. Zur
deutlichen Zustimmung haben
sicherlich auch weitere Vorteile der
Busse wie die höhere Wirtschaftlich
keit im Vergleich mit den 3üjährigen
FBW-Bussen sowie die verminderte
Schadstoffemission beigetragen.

die Busbenutzung ohne Hilfsperson
zu ermöglichen, wurden schon vor
über 10 Jahren Niederflurbusse mit
sehr tietem Fahrzeugboden ent
wickelt. Dadurch ist der Zugang vom
Strassenniveau aus über eine nie
dere Stufe, vom Trottoir aus sogar
stufenlos möglich. Die neuen Berner
Busse sind aber zusätzlich mit einer
ausfahrbaren Rampe bei der vorde
ren Türe ausgerüstet. Der Bus
chauffeur kann sie bei Bedarf mittels
Fernsteuerung aus- und einfahren.
Im Businneren ist dann für Roll
stuhlfahrer oder Kinderwagen ein
spezieller Stehplatz vorgesehen.

Städten eingesetzt. Die Erfahrungen
haben gezeigt, dass sich die Aufent
haltszeiten an Haltestellen bei Zu-
oder Aussteigen eines Rollstuhlfah
rers um 1 bis 2 Minuten verlängern.
Die Tatsache, dass in der Regel zwi
schen 0.1 und 0.3 Rollstuhl-Passa
giere pro Tag und eingesetztes Fahr
zeug zusteigen, relativiert die länge
ren Aufenthaltszeiten wieder. Meist
müssen nur auf Linien, die bei
spielsweise Behinderten-Wohnhei
me bedienen, verlängerte Fahrzeiten
oder Endaufenthaltszeiten in Kauf
genommen werden. In der Regel
werden die Haltezeiten jedoch kür
zer, da bei tiefem Wagenboden und
stufenlosem Einstieg alle Passagiere
schneller zu- und aussteigen kön
nen.

Wegweisend für die Schweiz
Bern ist die erste Schweizer Stadt,
die über diese neuartigen Niederflur
busse verfügt. Zwar verkehren auch
in einigen anderen Städten Nieder
flurbusse, in Frauenfeld beispiels
weise schon seit 10 Jahren. Diese
sind jedoch nicht mit Rampen aus
gerüstet und somit nicht für alle
gehbehinderten Passagiere gleich
gut benutzbar. Mit all seinen Vor-
teilen kann der neue Berner Nieder
flurbus auch für andere Städte in
der Problematik «Behinderte und
öffentlicher Verkehr» wegweisend

Keine Fahrzeitverlängerung
Niederflurtechnik mit Rampen wegen Rollstuhl-Passagieren
Um auch Gehbehinderten, Rollstuhl- Der in Deutschland hergestellte Bus
fahrern oder Eltern mit Kinderwagen wurde dort schon in verschiedenen

sein.

Stufenloser Einstieg in Niederfiurbus
mit Rampe
Foto: MAN
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Beratungsstellen

Adressen und Telefonnummern
der regionalen und kantonalen
BAUBERATUNGS- und INFORMA
TIONSSTELLEN für das behinder
tengerechte Bauen

(Stand: Dezember 1993; Änderun
gen sind fett gekennzeichnet

Aargau:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone Aargau
und Solothurn, Froburgstr. 4,
4600 Olten
Tel. 062/32 12 62 (Herr Studer)

Appenzell IR/AR:
Invalidenverband St. Gallen-Appen
zell, Sektion des Schweiz. Invaliden
verbandes, Bauberatungsstelle,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071! 22 44 33 (Herr Bieg)

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

51V-Beratungsstelle für behinder
tengerechtes Bauen, Wasgenring
103,4O55Basel
Tel. 061/301 88 29 (Herr Koepp)

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

Bern:
ABSF-Beratungsstelle für Bauen für
Behinderte, Effingerstr. 55,
3008 Bern
Tel. 0311381 48 56 (Herr Gysin)

Fribourg:
Commission Fribourgeoise des
barrires architecturales (CFBA),
route de Moncor 14,

1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 037/41 02 20 (M. Dafflon)

Genve:
Association H.A.U. «Handicaps Ar
chitecture Urbanisme», Boul. Helv
tique 27, 1207 Genöve
Tel. 022/7863010 (M. Kamerzin)

Glarus:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Mühlegasse 5, 8867
Niederurnen
Tel. 058/21 21 82 (Herr Miatton)

Graubünden:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, c/o Pro Infirmis,
Alexanderstr. 16, 7000 Chur
Tel. 081/27 11 33 (Herr Rüegg)

Jura:
AJEBA, Association jurassienne
pour l&imination des barrires ar
chitecturales, p.a. Pro Infrimis, 12,
rue des Moulins, 2800 Delmont
Tel. 066/22 20 70 (Mme Schindel-
holz)

Liechtenstein:
Liechtensteiner Behinderten
verband, Egertastr. 32, Postfach
345, FL-9490 Vaduz
Tel. 075/2 77 14 (Herr Hermle)

Luzern:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Rodteggstr. 3,
6005 Luzern
Tel. 041/44 79 88 (Herr Odermatt)

Ne uchätel:
Association neuchäteloise pour la
construction adapte aux personnes
handicapes, Gase postale 9,
2007 Neuchätel 7
Tel. 038/25 33 88 (M. Bindith)

Solothurn:
Schweiz. Invalidenverband, Bera
tungsstelle für behindertenge

rechtes Bauen der Kantone Aargau
und Solothurn, Froburgstr. 4,
4600 Olten
Tel. 062/32 12 62 (Herr Studer)

St. Galler-Oberland:
Schweiz. lnvalidenverband, Sektion
St. Galler-Oberland, Bauberatungs
stelle, Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tel. 0811723 61 71 (Herr Haaf)

St. Gallen (ohne Bezirke Wer
denberg und Sargans):
Schweiz. Invalidenverband, Sektion
St. Gallen-Appenzell, Baubera
tungsstelle, Kornhausstr. 18,
9000 St. Gallen
Tel. 071/22 44 33 (Herr Bieg)

Tessin:
FTIA, Via Berta 28, Case postale
834, 6512 Giubiasco
Tel. 092127 80 80 (Signore Bertoni)

Wallis:
Association valaisanne en faveur
des handicaps physiques et
mentaux, p.a. AVHPM, 3, rue St.
Gurin, 1950 Sion
Tel. 027/23 29 13 (M. Parvex)

Waadt:
Association vaudoise pour la con
struction adapte aux handicaps
(AVACAH), Case postale 108,
1304 Cossonai
Tel. 0211866 62 80

Zug:
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen, Industrie-
str. 8, 6300 Zug
Tel. 042/21 22 37 (Herr Brunn
schweiler)

Zürich:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Hochbauamt des
Kantons Zürich, Walchetor,
8090 Zürich
Tel. 01/259 29 56 (Frau Vügtlin)
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