
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 grass
zügigen Raumdimensionen und die 
gut bemessenen Freiflächen. Auffäl-
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lig war zudem die Schiebewand 
zwischen Wohn- und Schlafraum. 
Diese erlaubt dem Hotel das grass
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 
Rollstuhlfahrer, 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 Glasornat (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 Sahbehinderte 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-



Lift 

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

Testergebnis: Nachahmenswert 
Durch seine diversen Annehmlich
keiten 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 wärmstans weiterempfehlen. 

Beispiel für nachträglichen Lifteinbau 
in Luzern mit geringen Eingriffen in 
die bestehende Bausubstanz 
Foto: Schind/er Aufzüge AG 
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Altbauten mit Aufzügen 
aufwerten 
* Von Daniel Bächtold, Mitarbeiter 

SchindlerAufzüge AG, Ebikon 

Vielfach ziehen Liegenschaftsbesit
zer den nachträglichen Einbau eines 
Lifts gar nicht in Erwägung. ln 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 Verkaufsingenieur 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 Stolpertallen werden. Ein 
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F Regler fiir Wasserversorgung 
G Ventil 
H Entlüftung des Ventilkastens 
N Verbindung zur Klappe 
P Gegengewicht zur Unterbrechung 

der Wasserversorgung 

Alles, was Sie schon immer 
über wes wissen wollten 




