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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Noch selten stand ich vor einer so
heiklen Aufgabe: wie bringe ich meine
lieben Kollegen, die Architektinnen und
Architekten dazu, ihre Unterschrift un
ter eine Initiative zu setzen, bei deren
Annahme sie den verstärkten Druck
von Vorschriften und Reglementie
rungen befürchten, die neben hohen
Kosten auch eine schmerzliche
Einschränkung ihrer gestalterischen
Freiheit mit sich bringen würde.
Aber ich darf wohl davon ausgehen,
dass der alte Vitruv, der vor 2000
Jahren die erste Architekturtheorle
formulierte, noch heute als Autorität
anerkannt wird. Neben der Firmitas
(Festigkeit) und der Venustas (Schön
heit) lobte er die Utilitas (Zweckmäs
sigkeit) als die drei unverzichtbaren
Kategorien für eine gute Architektur.
Diese Zweckmässigkeit betrifft die
Nutzung und die Funktion von
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Gebäuden und bezieht sich auf den
Menschen. Was für ein Menschenbild
hatte Vitruv beim Aufstellen seiner
Theorie? Da gab es weder Para- noch
Tetraplegiker, keine Contergan-Geschä
digten und ein Mensch von 60 Jahren
hatte Seltenheitswert
2000 Jahre medizinischen Fortschrit
tes haben das Erscheinungsbild des
Menschen entscheidend verändert.
Was wir alle äls grossen Fortschritt
feiern, auf den wir stolz sind und über
dessen Kosten wir uns kaum den Kopf
zerbrechen, das darf nicht wieder mit
einer Unterscheidung in Normale,
Behinderte und Betagte rückgängig
gemacht werden. Die Gleichstellung
muss in der Verfassung verankert
werden sie ist ein Menschenrecht.
—

Prof Peter Leemann
Stiftungsratspräsident
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Gleichstellung

Gleichstellung bauen ist machbar.
(ma) Die vor kurzem lancierte Initiative «Gleiche Rechte für Behinderte»
(siehe beiliegenden Unterschrittenbogen) verlangt eine grundsätzliche
Gleichstellung behinderter Bürgerinnen und Bürger. Die aktuelle Diskussion
über diese Forderung und ihre Auswirkungen betrifft ganz konkret auch die
Architektur. Denn Bauen für alle setzt gleiches Recht für alle voraus.
Alle Schweizer sind vor dem Ge
setz gleich, heisst es in der Bun
desverfassung. Natürlich sind da
mit auch die Schweizerinnen ge
meint, hiess es jahrzehntelang.
Aber die Wirklichkeit war eine an
dere. So dass 1981 die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau
ausdrücklich in die Verfassung
aufgenommen wurde.
Alle Schweizer und, neu, alle
Schweizerinnen sind gleichbe
rechtigt, heisst es in der Verfas
sung. Natürlich sind damit auch
die Behinderten gemeint, heisst
es. Aber im Alltag wird Gleichbe
rechtigung, zum Beispiel eine stu
fenlose Erschliessung, schnell
einmal als «zwar wünschenswert,
aber nicht machbar» aus Baupro
jekten gestrichen. Dagegen hilft
nur ein den Baugesetzen über
geordnetes, verfassungsmässig
garantiertes Gleichstellungsgebot.

Gleichstellungsforderungen kein
schweizerischer Sonderfall
Das bestätigen auch alle Erfah
rungen im Ausland. Obwohl Behin
dertengerechtes Bauen in westli
chen Ländern seit vierzig Jahren
Thema öffentlicher Diskussionen
ist und in verschiedensten Geset
zen verlangt wird, ist die Bilanz
ernüchternd. Vorschriften und Re
glemente werden häufig nicht re
spektiert. Selbst in den Vereinig
ten Staaten, die beim Behinder
tengerechten Bauen eine Vorrei
terrolle einnehmen, führte erst die
Unterzeichnung eines generellen
Antidiskriminierungsgesetzes, des
ADA (Americans with Disabilities
Act), im Jahre 1990 zu einem
—

3

Info Fochstelle
3 QIos

«Quantensprung» in Bezug auf
die Berücksichtigung von Behin
dertenanliegen. ADA verbietet un
ter anderem die Diskriminierung
durch bauliche Barrieren. Bei
Missachtung haben behinderte
Bürger/innen ein Klagerecht, was
eine starke präventive Wirkung hat.
Wenn nun auch in der Schweiz Be
strebungen zur Einführung eines
Gleichstellungs- bzw. Antidiskrimi
nierungsartikels unternommen
werden, handelt es sich dabei also
keineswegs um einen «eidgenös
sischen Sonderfall», sondern um
ein durch Erfahrungen und Er
kenntnisse anderer Länder breit
abgestütztes Vorgehen.

Baugesetze werden oft nicht
eingehalten
Auch in der Schweiz werden Vor
schriften zum Behindertengerech
ten Bauen, wie sie alle Kantone
kennen, oft nicht eingehalten oder
erweisen sich in der Praxis als zu
wenig verbindlich. Im übrigen führt
der schweizerische Föderalismus
dazu, dass die gesetzlichen
Grundlagen und deren praktische
Handhabung von Kanton zu Kan
ton, ja, von Gemeinde zu Ge
meinde, sehr unterschiedlich sind.
Im Klartext: 26 verschiedene kan
tonale Baugesetze; unterschied
liche Vollzugspraktiken in dreitau
send Gemeinden.
Ein in der Verfassung verankertes
Diskriminierungsverbot könnte
dieser Willkür einen Riegel schie
ben und Behinderten die Bewe
gungsfreiheit im ganzen Land
gleichmässig garantieren.

Gleichstellung

Die Angst vor einer verbindlichen
Gleichstellung
Einem solchen Gleichstellungsar
tikel stehen bekanntlich Interes
sen und, vor allem, auch Ängste
von Bauherren und Architekt/in
nen entgegen, nämlich die Angst
• vor vermeintlichen oder tatsächli
chen Mehrkosten;
• vor der Einschränkung gestalten
scher Freiheiten oder vor zusätzli
chen planerischen und gedankli
chen Anstrengungen;
• vor der Behindertenproblematik
als solcher, das heisst vor der
Konfrontation mit den Beeinträch
tigungen (und Bedrohungen)
menschlichen Lebens, vor der
Erinnerung daran, was einem
selbst zustossen könnte.

1. Vermeintliche Mehrkosten
Ein Teil der weitverbreiteten Angst
vor unzumutbaren Mehrkosten ist
die Folge falscher Vorstellungen
bezüglich kostspieliger Anforde
rungen oder aufwendiger
Problemlösungen. Klassisches
Beispiel der Wohnungsbau. Das
Ziel ist nicht, spezielle mit vielen
Sondereinrichtungen verteuerte
Behindertenwohnungen zu er
stellen, sondern «normale» Woh
nungen so zu konzipieren, dass
sie bei Bedarf leicht an die Bedürf
nisse Behinderter angepasst wer
den können. Bei richtiger Planung
ist dies, nachweislich, ohne Mehraufwendungen möglich.
—

Die Angst vor unverhältnismässi
gen Mehrkosten ist weitgehend
unbegründet, denn auch bei einer
verfassungsmässigen Verpflich
tung zu Behindertengerechtem
Bauen gilt das Prinzip der Verhält
nismässigkeit. Im Gegensatz zu
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heute wäre es jedoch zwingend,
alles, was machbar und zumutbar
ist, zu realisieren. Gegenwärtig
wird auch das Zumutbare noch
allzuoft vergessen oder gestri
chen. Solche «unlauteren» Ein
sparungen wären unter einem
Gleichstellungsartikel tatsächlich
nicht mehr möglich.
Ins Gewicht fallende Mehraufwen
dungen entstehen vor allem bei
der nachträglichen Beseitigung
von Barrieren bei bereits beste
henden Bauten. Die Verhältnis
mässigkeit solcher Mehraufwen
dungen ist Ermessenssache und
hängt von unterschiedlichen Fak
toren ab. Zum Beispiel von der öf
fentlichen Bedeutung eines Objek
tes, von der Dringlichkeit einer
Nachbesserung, vom Verhältnis
zu den Gesamtaufwendungen ei
ner Sanierung oder vom Zusatznutzen für andere, nichtbehinderte
Gebäudenutzen/innen, wie beim
Einbau eines Liftes.

2. Gestalterische Freiheit
Die Angst vor der Einschränkung
gestalterischer Freiheiten hat eine
gewisse Berechtigung, denn ein in
der Verfassung verankerter Gleich
stellungsartikel verlangt zwingend
die Beachtung der Behindertenge
rechtigkeit. Bisher führte die
«gestalterische Freiheit», Barrie
ren und Hindernisse zu errichten,
zu einer Einschränkung der Bewe
gungsfreiheit, ja, sogar zu einem
gänzlichen Ausschluss behinder
ter Menschen vom (öffentlichen)
Leben. Ein Gleichstellungsgebot
würde die Bewegungsfreiheit für
Behinderte bei der Nutzung von
Bauten und Anlagen über die ge
stalterische Freiheit setzen. Pla
ner und Planerinnen hätten nicht
mehr die Freiheit, zu entscheiden,
ob sie diese Anforderungen

berücksichtigen wollen oder nicht.
Das Interesse behinderter Men
schen das heisst die Vermei
dung diskriminierender Barrieren
würde bei der sogenannten «In
teressenabwägung» stärker
gewichtet als die uneingeschränk
te gestalterische Freiheit. Eine
Prioritätensetzung, die in anderen
Fällen längst selbstverständlich
ist. So hat, beispielsweise, die Si
cherheit in der Regel Priorität ge
genüber der gestalterischen Frei
heit.
—

—

Die Angst vor der Einschränkung
gestalterischer Freiheit durch
behindertengerechtes Bauen ist
auch Ausdruck von Denkfaulheit,
Phantasielosigkeit und Ignoranz.
Jene Planerinnen und Planer, die
sich bereits zwei- oder dreimal die
Mühe gemacht haben, einen Bau
von Anfang an auch unter dem
Blickwinkel der Behindertenge
rechtigkeit zu planen, bestätigen,
dass die Berücksichtigung solcher
Anforderungen für sie ebenso zur
Selbstverständlichkeit geworden
ist wie andere Gebäudestandards
z.B. die Installation von elektri
schem Licht.

3. Verdrängung
Die Angst vor der Behinderung als
solcher ist vermutlich die grösste
Hürde auf dem Weg zur generel
len Gleichstellung und zum Behin
dertengerechten Bauen im Be
sonderen. Diese Angst wird im all
gemeinen verdrängt. Und mit ihr
auch die Tatsache, dass unser al
ler Leben von Behinderung, Ver
letzung, Krankheit und Tod be
droht ist. Das aber wollen wir nicht
wissen, dessen wollen wir uns
nicht dauernd bewusst sein. Beim
Bau eines Hauses immer auch die
mögliche Behinderung mitzuden
ken, ist psychisch belastend, aber

Gleichstellung

ebenso nötig wie z.B. die Planung
von Notausgängen in Kinos bei
denen ja auch alle hoffen, diese
selber nicht benützen zu müssen.

Konkretisierung als Chance der
Gleichstellung
Die Schwierigkeiten beim Vollzug
bestehender Gesetze und die Wi
derstände gegen die verfassungs
mässige Verankerung eines Gleich
stellungsartikels machen deutlich,
dass dringend praxisgerechte
Richtlinien für die Umsetzung ei
ner behindertengerechten Bau
weise entwickelt werden müssen.
Die Differenzierung unserer Anlie
gen kann nicht nur Widerstände
abbauen, sondern liefert auch
Entscheidungsgrundlagen, um im
Einzelfall Prioritäten zu setzen
und Ermessensentscheide situati
onsgerecht fällen zu können. Da
die Forderung nach einer konse
quent behindertengerechten Ge
staltung in der Regel nicht von
den für das Bauen Verantwortli
chen kommt, sondern von diesen
im Gegenteil gerne fallengelassen
wird, ist es an uns, entsprechende
Lösungsvorschläge zu entwickeln,

das heisst zu formulieren, was
verhältnismässig, zumutbar oder
realisierbar ist. Denn nur damit
kann bei jedem einzelnen Bauvor
haben eine optimale Wirkung
verfassungsmässiger oder gesetz
licher Rechte und Vorschriften er
zielt werden.

Viele Details gehen unter
Es gibt in der Baupraxis sehr viele
behindertenrelevante Einzelhei
ten, welche ohne Mehraufwand
realisierbar wären, die jedoch kei
ne Beachtung finden. Auch aus
diesem Grunde ist es erforderlich,
unsere Forderungen nach klaren
Prioritäten aufzulisten, um den
Bauverantwortlichen Anhaltspunk
te zu geben. Solche praxisgerech
ten Leitlinien sind so oder so er
forderlich, unabhängig davon, ob
neben den bereits bestehenden
Gesetzen und Verordnungen auf
kantonaler und kommunaler Ebe
ne ein übergeordneter Gleichstel
lungsanspruch in der Bundesver
fassung verankert wird. Hilfreich
für die Einschätzung unterschiedli
cher baulicher Situationen ist ein
Beurteilungsraster nach folgenden
drei Prioritäts-Kategorien:

1. Eindeutige Normstandard-Fälle
Eindeutige Situationen, die nach
einem Mindest-Normstandard rea
lisiert werden müssen. Beispiels
weise:
stufenlose Erschliessung, Türen
von mindestens 80 cm Breite, Lif
te mit Normmassen, Rollstuhl
WCs, Sicherheit für Blinde.

2. Fälle mit Kompromissen
Auf die Behindertengerechtigkeit
darf nicht verzichtet werden, aber
es sind Kompromisse statthaft
z.B. können von der Norm abwei
chende, steilere Rampen besser
sein als Umwege oder gar ein
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gänzlicher Verzicht auf eine stu
fenlose Erschliessung; lieber Auf
züge, die zwar die Normmasse
unterschreiten, aber wenigstens
beschränkt rollstuhlgängig sind,
zum Beispiel in Altbauten; wenig
stens die Voraussetzungen für ei
ne spätere Anpassung schaffen,
zum Beispiel im Wohn- und Ar
beitsbereich.

3. Dringlichkeit von Fall zu Fall
Eine dritte Kategorie umfasst alle
Situationen, bei denen die erfor
derliche Massnahme oder die Zu
mutbarkeit nicht eindeutig ist und
welche situativ, entsprechend den
örtlichen Verhältnissen, unter
schiedlich bewertet werden müs
sen. Beispiele: Beleuchtung,
Farbgebung, Grösse von Schrit
ten, Informationssysteme, Raum
gestaltung oder der Entscheid
zwischen einer Rampen- oder
Treppen 1 iftlösung.
Solche Differenzierungen sind
dringend notwendig, damit in der
Detailplanung nicht einfach nur
ein lückenhafter Minimalstandard
realisiert wird. Praxisgerechte Dif
ferenzierungen können aber auch
helfen, Ängste und Widerstände
gegen einen Gleichstellungsartikel
abzubauen und deutlich machen,
dass behindertengerechtes Bauen
generell machbar ist.
Die vorangehenden Überlegun
gen bilden einen Beitrag zur Dis
kussion zur unumgängliche Prio
ritätensetzung. Die Bauberaterta
gung vom 23. November 7998 in
Basel wird eine nächste Gelegen
heit geben, diese Fragen vertieft
zu diskutieren.

Unteschreiben Sie die
beiliegende Initiativel

Sehbehinderte

Leitlinien-System Schweiz
(es) Die Orientierung im öffentlichen Raum, insbesondere in komplexen
Situationen, stellt für sehbehinderte und blinde Menschen eine grosse
Herausforderung dar. Da sie speziell auf öffentliche Verkehrsmittel ange
wiesen sind, wird dem selbständigen Auffinden von Haltestellen, Busein
stieg, Abfahrtsgeleise und Treppenabgängen, sowie dem Umsteigen zwi
schen zwei Verkehrsmitteln besondere Bedeutung beigemessen. Im No
vember 1997 konnte im Hauptbahnhof Zürich zum ersten Mal in der
Schweiz ein grösseres Leitliniensystem realisiert werden. Dieses System
wurde in Zusammenarbeit mit den SBB, mit Organisationen des Blindenwesens und mit der Fachstelle anhand verschiedener Testphasen ent
wickelt. Es soll in der ganzen Schweiz zur Anwendung kommen.
Die Fachstelle hat über das im
Hauptbahnhof Zürich ausgeführte
Leitlinienmodell eine vierseitige
Dokumentation zusammengestellt,
welche das «Leitlinien System
Schweiz» mit seinen verschiede
nen Elementen darstellt und Hin
weise für dessen Anwendung und
Ausführung gibt. Diese Dokumen
tation kann als Planungshilfe für
Leitliniensysteme verwendet wer
den.
-

Leitelemente
Das Leitlinien-System Schweiz be
steht aus zwei Elementen, der Linie
und dem Aufmerksamkeitsfeld. Die
Leitlinie ist eine Kombination von
3 cm breiten Streiten, die den Ver-

lauf eines Weges kennzeichnen,
die Gehrichtung anzeigen oder als
Raster raumstrukturierend wirken.
Mit einer Breite von 57 cm dient
sie gleichzeitig als Auffanglinie
zum Auffinden des Systems.
Das Aufmerksamkeitsfeld ist eine
Fläche von 3 cm breiten, paralle
len Streiten zur Warnung vor Ge
fahr, als Hinweis aut Abzweigun
gen, Treppen, etc. und als Ein
stiegsmarkierung an Haltestellen.
Aufmerksamkeitstelder haben ei
ne Länge von 90 cm (2 Schrifilän
gen). Ihre Breite ist abhängig von
ihrer Funktion und der baulichen
Situation (z.B. ganze Perronbreite,
ganze Trottoirbreite, ganze Trep
penbreite, ...).

Ein Au[merksamkeitsfeld über die
ganze Breite des Perron zeigt den
Treppenabgang an

Ausführung
Voraussetzung für eine gute Tast
barkeit der 3 cm breiten Streifen
mit dem Stock und mit den Füs
sen ist eine Höhe von 4mm über
der Belagsoberfläche sowie ein
möglichst tugenloser Untergrund.
Die Leitelemente sollen sich visuell
deutlich von der Umgebung abhe
ben (optischer Kontrast K > 0.3).
Bevorzugt werden weisse Linien
auf dunklem Untergrund. Zur Aus
führung auf fugenarmen Bodenbelägen wird Zweikomponenten
Kaltplastik empfohlen. Um die
nötige Schichtdicke zu erreichen,
können dem handelsüblichen
Strassenmarkierungsprodukt
Glasperlen beigemischt werden.
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Sehbehinderte

Anwendung
Leitelemente stellen, kombiniert
mit taktilen Informationen (z. B.
Gleisnurnmern), Orientierungssy
sterne dar. Sie werden dort ange
wendet, wo sie für die Orientie
rung erforderlich sind:
• wo auf freier Fläche eine Rich
tung eingehalten werden soll.
• wo eine Richtungsänderung an
gezeigt werden soll.
• wo auf Treppen, Eingänge, Be
dienungselemente etc. hingewie
sen werden soll, z. B. als
Einstiegsmarkierung, zur Markie
rung der Warteposition an Halte
stellen des öffentlichen Verkehrs.
• wo auf einen Gefahrenbereich
aufmerksam gemacht werden soll,
z. B. als taktil-visuelle Sicherheits
linie entlang der Perronkante.

Ein Aufmerksamkeitsfeld markiert den Übergang zwischen Querhalle und
Perron und zeigt gleichzeitig die Position der taktilen Gleisnummern an

Vom Saulus zum Paulus
Erfahrungen mit den Blinden-Leitstrelfen im Haupt
bahnhof Zürich
Die Versuche, blinden und stark sehbehinderten
Menschen die Orientierung und Richtungsweisung
mit taktilen und optischen Leitsystemen zu erleich
tern, sind nicht neu. Doch bisher vermochten mich
die verschiedenen Lösungsansätze nicht zu befrie
digen. Zu mühsam war es, mit dem Blindenstock
oder mit den Fusssohlen den Leitstreifen wahrzu
nehmen der taktile Kontrast war einfach zu wenig
deutlich. Immer wieder verlor ich die «richtige
Spur» und landete in der Sackgasse.
So war ich am Anfang auch den neuen Leitstreifen
gegenüber skeptisch eingestellt. Doch diese Mei
nung änderte sich schlagartig. Das neue System
funktionierte!
Mit Freude stellte ich fest, dass ich den taktilen
Merkstreifen vor der Treppe zur Unterführung auch
bei zügigem Gang immer sofort erkannte. Vorbei
war die Zeit des mühsamen Suchens, das mich im
mer wieder in Stress versetzte, weil ich mehr als
nur einmal den Abgang verpasste und damit auch
beinahe meinen Anschlusszug.
Die blinden Personen sind sich in dieser Frage
-

einig: Es gehört zu den grössten Schwierigkeiten in
einem Bahnhof, den Treppenabgang zu finden,
weil er sich in der Perronmitte befindet und es zu
meist aus baulichen und orientierungstechnischen
Gründen schwierig ist, genau in der Mitte des Per
rons zu gehen.
Aber auch die Leitlinie quer durch die Haupthalle
erlebe ich als grosse Hilfe. Zusammen mit den in
Blindenschrift und Reliefschrift versehenen Num
mernschildchen am Perronanfang erlauben sie mir,
das gewünschte Geleise rasch und sicher aufzufin
den. So ist es mir beispielsweise einmal gelungen,
trotz Stossverkehr binnen 5 Minuten von Geleise 17
auf Geleise 3 umzusteigen.
Mein grosser Wunsch ist es nun, dass auch die an
dern Bahnhöfe in der Schweiz so bald wie möglich
mit diesem hilfreichen System (Leitstreifen und tak
tue Nummernschilder) ausgestattet werden. Den
Bahnunternehmen und insbesondere den Schwei
zerischen Bundesbahnen danke ich für ihr diesbe
zügliches Engagement.
-

-

-
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Dr. Urs Kaiser Mitarbeiter beim
Schweizerischen Blinden- und Sehbehinderten verband

Sehbehinderte

SBB-Bahnhöfe
Im Rahmen von Bahn 2000 wer
den zur Zeit einige, auch grosse,
Bahnhöfe der SBB umgebaut. In
verschiedenen Städten wurden in
diesem Zusammenhang Forde
rungen nach Leitliniensystemen
gestellt. In ihrer Pressemitteilung
zum Leitliniensystem im Bahnhof
Zürich anerkennen die SBB, dass
Informationssysteme mit tastba
ren Gleisnummern, akustischen
Durchsagen und Leitlinien we
sentlich zur Selbständigkeit seh
behinderter und blinder Bahnrei
sender beitragen. Die bisherigen
Erfahrungen im Hauptbahnhof
Zürich bestätigen, dass mit dem
Leitsystem eine wirkungsvolle Ori
entierungshilfe geschaffen wurde,
die auch in weiteren grossen Bahn
höfen situationsgerecht angewen
det werden kann. Bereits im No
vember 1997 haben die SBB zu
gesagt, grössere und wichtige
Bahnhöfe nach und nach mit takti
len Gleisschildern auszurüsten.

Von jedem Gleis führt eine Leitlinie durch die Querhalle bis zur Hauptlinie.
Dies erlaubt es sehbehinderten und blinden Personen sich in dem Rastet
frei zu bewegen und dabei die überquerten Linien zu zählen, respektive der
Leitlinie zu folgen, um beim richtigen Gleis wieder zum Perron zu gelangen.

Ampelzusatzgeräte

Strassenraum

Die Fachstelle hat sich bei der
Vereinigung Schweizerischer
Strassenfachleute VSS dafür ein
gesetzt, dass eine Norm über
akustische und taktile Ampelzu
satzgeräte eingeführt wird, damit
akustische und taktile Signale in
der ganzen Schweiz einheitlich
angewendet werden (Info 25/96).
Die VSS hat nun ein Forschungs
projekt gestartet, welches eine
Richtlinie für Ampelzusatzgeräte
zum Ziel hat. Diese Richtlinie soll
im Rahmen der VSS-Normen über
Lichtsignalanlagen festgesetzt
werden. Ziel ist die Vereinheitli
chung von zusätzlichen Signalge
bern aus Sicht der Benutzer sowie

Die Fachstelle ist daran, einen
Gesamtkatalog der Anforderun
gen an Strassen, Wege und Plät
ze bezüglich sehbehinderten- und
blindengerechtes Bauen zu erar
beiten. Ein erster Entwurf war von
Dezember 1997 bis April 1998 bei
den Blindenorganisationen in Ver
nehmlassung.
Der Anforderungskatalog wird nun
in der Fachkommission für sehbe
hinderten- und blindengerechtes
Bauen überarbeitet und verab
schiedet. Er wird so bald wie mög
lich publiziert und verbreitet, um
praktische Erfahrungen im Bezug
auf Anwendung und Vollständig
keit zu sammeln.
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eine Entscheidungshilfe für Betrei
ber von Lichtsignalanlagen zum
praktischen Einsatz der Zusatzge
räte. Die Fachstelle hat mit einem
Normvorschlag, mit Dokumenta
tion und Finanzierungshilfe zu
diesem Forschungsprojekt beige
tragen. Im Dezember wird ein er
ster Richtlinienentwurf vorliegen,
welcher in Zusammenarbeit mit
der Expertenkommission der VSS
und der Schweizerischen Fachkommission für sehbehinderten
und blindengerechtes Bauen be
reinigt werden soll. Die Fachstelle
wird den Entwurf vorgängig in
Kreisen von Blindenselbsthilfe und
Mobilitätsfachleuten diskutieren.

Mitteilungen

Mitteilungen
Bauberater
Tagungen
Auch dieses Jahr organisiert die
Schweizerische Fachstelle für be
hindertengerechtes Bauen zwei
Bauberater-Tagungen für die kan
tonalen Bauberater/innen und
weitere interessierte Kreise. Sie
dauern jeweils von 10 Uhr bis ca.
17 Uhr und bieten eine willkom
mene Gelegenheit zum Informati
onsaustausch und zum gegensei
tigen Kennenlernen.

Deutsche Schweiz
Montag, 23. November 7998
Hotel Hilton
Basel
Romandie
Freitag, 6. November 1998
Musöe dArt et dHistoire
Genf

Die Einladungen mit dem Tagesprogramm werden rechtzeitig ver
schickt. Sie können aber auch di
rekt bei der Fachstelle bezogen
werden.
Tel. 01/272 5444
Fax 01/ 272 5445

Infothek Mobility
International
Schweiz
Seit Januar 1998 ist das Büro von
Mobility International Schweiz
wieder besetzt und steht für Aus
künfte rund ums Reisen zur Verfü
gung. Neu ist eine Liste herausge
kommen, die eine grosse Auswahl
an Städte-, Regionen- und Län
derführern beinhaltet. Die Führer
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können bei Mobility International
Schweiz bezogen werden.
Für weitere Auskünfte wenden Sie
sich an:
Mobility International Schweiz
Froburgstrasse 4
Postfach
4601 Olten
Tel. 062/ 206 88 35
Fax 062/ 206 88 39
e-mail: mis-ch@bluewin.ch

zierung individueller baulicher An
passungen in der Wohnung und
am Arbeitsplatz». Es erklärt die
Vorgehensweise bei einem Ge
such um Kostenübernahme, bietet
eine ausführliche Übersicht über
die Leistungen der Invalidenversi
cherung (IV) und zeigt alternative
Finanzierungsmöglichkeiten auf.

Referendum für die
IV-Vierteisrente

Das neue Merkblatt 10/98 befasst
sich mit der Erreichbarkeit und der
Bedienbarkeit von Automaten und
Bedienungselementen. Damit wird
dem zunehmenden Einsatz von
Automaten (Bancomat, Billetauto
mat, elektronisches Telefonbuch,
Reservierungssysteme) Rech
nung getragen.

Die ASKIO, Dachorganisation der
Behinderten-Selbsthilfe in der
Schweiz, unterstützt das von der
Schweizer Paraplegiker-Vereini
gung und dem Schweizerischen
Invaliden-Verband ergriffene und
nun mit über 60000 Unterschriften
klar zustandegekommene Refe
rendum gegen die 4. 1V-Revision.

Hoteibroschüre
französisch
Die im Oktober 1997 herausgege
bene Broschüre «Hotels, Restau
rants, Ferienwohnungen » ist nun
auch in französischer Sprache er
hältlich. Die 40-seitige Planungs
hilfe wird pünktlich zur Baubera
ter-Tagung in Genf anfangs No
vember herauskommen. Sie wird
an die Abonnent/innen sowie die
Architektur- und Innenarchitektur
büros der welschen Schweiz kos
tenlos versandt.

Überarbeitetes
Merkblatt 3198
Das vollständig überarbeitete
Merkblatt 3/98 heisst neu «Finan

((Automaten und Be
dienungselemente»

Es zeigt sich, dass bei einer opti
malen Auswahl der Geräte und
Komponenten sowie einer durch
dachten Anordnung die Forde
rung, dass der «Normalfall» für al
le Menschen nutzbar sein sollte,
auch bei Automaten und Bedie
nungselementen in den meisten
Fällen erfüllt werden kann.
Die dem Merkblatt vorangegange
nen Tests haben, wie in anderen
Fällen auch schon, gezeigt, dass
die in der Norm SN 521 500 ange
nommene maximale Reichweite
von 1.40 m ab Boden für Roh
stuhlfahrer/innen mit einge
schränkten Armfunktionen unreali
stisch ist. In Übereinstimmung mit
neueren europäischen Empfeh
lungen sollten Bedienungsele
mente deshalb auf einer Höhe
von 0.85 1 .1 Om angeordnet sein.
-

Die Merkblätter 3/98 und 10/98
können bei der Fachstelle bezo
gen werden.

Produkte

KücheIBadIWC
Versenkung
«Verti System» ist ein höhenver
stellbarer Hängeschrank-Einsatz
(nicht nur) für die Küche. Kein An
bieter von Spezialküchen, der
nicht wenigstens ein Modell mit
absenkbaren Oberschränken und
Arbeitsflächen im Angebot hätte!
Aus Schweden kommt eine weite
re Umsetzung der Idee, nur das
Innere also die Tablare nicht
aber den kompletten Korpus nach
unten zu bringen.
Über eine Motorwelle (zuoberst im
Schrank in einem Gehäuse pla
ziert) wird ein Gurt auf- und abge
rollt und somit der Einsatz vertikal
verfahren. Der Maximalhub be
trägt 50 cm, die maximale Lastaufnahme 40 kg.
Bestehende Oberschränke kön
nen damit auch nachgerüstet wer
den.
—

—

Granberg Interior AB
S-60006 Norrköping
00467 7/72 7224

Programmiertes
Wasser
Das Sieb mit den dampfend heis
sen Spagheffi ins Spülbecken
stellen und ihnen die erforderliche
Abschreckung verabreichen? Mit
kaltem Wasser und der nach Ihrer
Erfahrung richtig bemessenen
Quantität?
Kludi-Magica SL, die program
mierbare Spültischarmatur, macht
dies möglich. Standard-Situatio
nen können gespeichert und bei
Bedarf per Tastendruck abgerufen
werden. Für die Einstellung von
Wassermenge und -temperatur
stehen drei Programmstufen zur
Wahl. Was Sie nicht sehen: die
Steuereinheit, die unter dem Spül
becken an der Wand installiert
werden muss. Was Ihnen auf An
hieb auffällt: die schlanke bogen
förmig geschwungene Armatur mir
dem herausziehbaren, flexiblen
Auslauf (keine Ausziehbrause).
Und das Bedienungselement
(Stromversorgung mittels Solar
zelle) nicht grösser als eine
Computermaus für die Befehls
übermittlung an das Ventil. Von
der Form her einem Schlüsselan
—

—

«Gelifteter» Oberschrank in der Küche
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hänger nicht unähnlich, kann es
irgendwo in der Nähe der Spüle
befestigt, oder ganz einfach auf
die Armatur aufgesteckt werden.
Wenn sie wollen, können Sie das
Wasser sogar laufen lassen, ohne
dass Sie sich zur Spüle bemühen,
denn «Magica» bedeutet auch In
frarot-Fernbedienung. Nur sollten
Sie dabei das Gefäss nicht ver
gessen, denn alle Arbeiten kann
Ihnen der Handsender nun nicht
abnehmen! Wenn Sie ihn einmal
verlegt haben sollten, können Sie
das Wasser mit einer Handbewe
gung an- und abstellen; vorteilhat
terweise ist diese Küchenarmatur
dank ihrer Lichtschranke auch
noch berührungslos zu bedienen.
HP Karlin
2564 BeI/mund

032/33 7 56 76

Rutschfest
Anti-rutschbehandelt, aber nicht
beschichtet (Stonegrip). Vor allem
bei der Planung von Nassräumen
ist, was die Rutschfestigkeit der
Bodenbeläge betrifft, guter Rat oft
teuer. Unstrukturierte Beläge z.B.

Produkte

aus Marmor, Granit, Beton, gla
sierten oder unglasierten kerami
schen Platten sowie sonstigen
Natur- oder Kunststeinen verwan
deln sich unter Wassereinwirkung
zu Gefahrenquellen. Die Stone
grip-Technik verändert die Ober
flächenstruktur von (fast allen) mi
neralischen Belägen durch ein pa
tentiertes chemotechnisches Ver
fahren. Die Materialeigenschaften
des behandelten Belags bleibt er
halten, während die Haftwirkung
der Oberfläche zunimmt.

mit ihrer Unterkante bei 1.0 1.lOm
über dem Boden aufhängt. Somit
stellen sie für klein(gewachsen)e
Menschen oder solche, die auch
im Badezimmer (im Rollstuhl) sit
zen, aber auch für grosse, stehen
de Personen kein Ärgernis dar. Und
Kippen muss man sie auch nicht!

Nyfeler & Partner AG
4704 Oberwil
06 7/402 00 60

In einem öffentlich zugänglichen
Behinderten-WC soll die Ausla
dung der WC-Schüssel nicht zu
gering, die des Lavabos hingegen
nicht zu gross sein.

Spiegeischrank
Mit der Serie «Collection Royal»
heissen wir die Firma Keuco will
kommen im feinen, (zu) kleinen
Club der Hersteller von «guten»
Spiegelschränken (vgl. Bulletin
26/96, Seite 14).
Die Typen-Reihe «Royal» (20, 30
und 40) besteht aus hochformati
gen Schränken mit Spiegeln von
75 bis 80 cm Höhe. Sie haben ge
genüber konventionellen Modellen
den grossen Vorteil, dass sie weit
hinaufreichen, auch wenn man sie

-

SAHV
5702 Niederlenz

062/89 7 54 54

WC-Spezialitäten

90
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Becken mit mmi
maler Ausladung

500—l

Schüssel mit Ausladung
von 70 cm
Wenn der Forderung nach einem
aufgesetzten Spülkasten (mei
stens aus Angst vor Vandalismus)
nicht entsprochen werden kann,
entsteht scheinbar ein Zielkonflikt.
Dabei bedeutet der Verzicht auf
den sichtbaren Spülkasten nicht a
priori eine WC-Schüssel mit 52erAusladung, denn auf dem Markt
sind verschiedene Fabrikate (in
Edelstahl und Keramik) mit einer
Ausladung von 70 cm erhältlich.
Eines davon ist das Tietspülklo
sett «OMNIA-vita» von Villeroy &
Boch. Für aussergewöhnliche An
passungen im Privatbereich ste

II

hen mit der «OMNIA» Linie u.a.
auch ein Modell mit nur 49 cm
Ausladung sowie zwei spezielle
Kinderklosetts zur Verfügung. Das
«OMNIA-vita» Wandmodell ergibt
bei einer Montagehöhe von 46 cm
(SN 521 500) eine Bodenfreiheit
von 8 cm. Nicht ganz nachvoll
ziehbar, warum ausgerechnet auf
dieses Modell der für den öffentli
chen Bereich entwickelte WC-Sitz
Omnia Public (mit durchgehender
Scharnierwelle) nicht passt.

Die Norm SN 521500 verlangt die
Über-Eck-Anordnung von WC und
Lavabo. Gleichwohl sind wir uns
bewusst, dass die Zugänglichkeit
der WC-Schüssel durch das seit
lich angeordnete Lavabo nicht ge
rade begünstigt wird (s. auch WC
Titelgeschichte im Informations
bulletin 26/96). Hier kann das
Handwaschbecken der Serie OM
NIA mit seitlich angeordneter Ar
matur und minimaler Ausladung
die Lösung bringen.

Villeroy & Boch
8585 Zuben
071/690 03 30

Blech für Schwellen
Das Schwellenproblem kann
vorausgesetzt die Schwelle ist
nicht höher als 56 mm
auch mit
dem sogenannten «Schwellen—

—

Produkte

Lifte
ausgleicher» entschärft werden.
Das nur 18 cm lange, zweifach
abgekantete Aluminiumblech wird
mit einer auf drei Seiten genuteten
Leiste geliefert. Je nachdem, in
welche Nut der abgekantete Rand
des Bleches gesteckt wird, kön
nen Höhenunterschiede zwischen
23 mm und 38 mm ausgeglichen
werden. Für Schwellen mit einer
Höhe von 41 mm bis 56 mm muss
das 27 cm lange Blech geordert
werden. Beide Bleche sind mit
rutschfestem Gummibelag verse
hen und in den Breiten 0,70 m,
0,80 m und 0,90 m erhältlich. In
der steilsten Stellung muss jeweils
eine Rampe von 21% bewältigt
werden. Das ist zwar wesentlich
steiler als die SN 521 500 erlaubt,
kann aber in bestimmten Fällen
von individuellen Anpassungen
als Notbehelf toleriert werden.

Promefa AG
8184 Bachenbülach 0 1/860 44 50

Hub zur Terrasse
Bei einem eher geringen Niveauunterschied im Bereich von nur ei
ner bis zu zwei Treppenstufen
kommt in der Regel kein mechani
sches Hebegerät zum Einsatz.
Prinzipiell besteht allerdings die
Möglichkeit, anstelle einer Rampe
eine Hebebühne zu realisieren.
Nur haben Hebebühnen im allge
meinen den Nachteil der relativ
grossen Konstruktionshöhe. Die
meisten erfordern eine ordentliche
Bodengrube. Das ist beim Flach
hubtisch «Flexlift Flunder» nicht
der Fall. Hier wurde ein Schwel
lenproblem auf eindrückliche Art
und Weise «gelöst».
Zu hohe Schwellen an Balkonund Terrassentüren schränken
den Aktionsradius von Rollstuhlfahrer/innen stark ein. Weil sich
die Betroffenen mit der unzumut
baren Situation nicht abzufinden
gedenken, kommt es hier immer
wieder zu mehr oder weniger
spektakulären und dementspre
chend teuren Anpassungen.
—

—

Da im vorliegenden Fall eine roll
stuhlgängige Rampe (max. 6%)
mindestens 3,50 m lang hätte sein
müssen, um die vorhandene Stufe
von ungefähr 20 cm zu über
brücken, wurde diese aufwendige
Variante realisiert.
Die zweifellos befriedigendere Lö
sung für alle Beteiligten wäre ge
wesen, wenn schon frühzeitig bei
Erstellung des Gebäudes der Ni
veauunterschied mit geeigneten
Mitteln minimiert oder sogar elimi
niert worden wäre.

Steinbock AG
8132 Egg
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Schräg-Hebebühne
Für den Hubhöhenbereich von
0,30 m 1,65 m bietet Peter Auer
einen Schrägaufzug im Bauka
stensystem an, wahlweise mit
Stehplattform und zwei unter
schiedlich breiten Rollstuhlplattfor
men. Je nach Ausführung kann
zwischen einer Tragfähigkeit von
150 kg und 250 kg gewählt wer-

Produkte

triebsspannung lässt den Einsatz
in Nassräumen zu. Der Roth
Wandlifter ist an verschiedenen
Orten und in mehreren Räumen
einsetzbar, da er mit einer beliebi
gen Zahl von Wandhalterungen
angeschafft werden kann.

Roth Werke Buchenau
0-35230 Dautphetal
00496466/9220

Swisslift AZ 630
Mit dem «Swisslift by Zünd» ist
ein weiterer Personenaufzug auf
dem Schweizer Markt, der mit ei
ner freistehenden Schachtgerüst
konstruktion realisiert werden
kann und deshalb keine tragen
den Schachtwände braucht. Je
nach Verkleidung mit der übri
gens den unterschiedlichsten
Kundenwünschen Rechnung ge
tragen werden kann ist der
Swisslift für Innen- oder Aus
seneinsatz geeignet.
Die Fahrbahn derl,lOxl,40 m
grossen rollstuhlgängigen Kabine
befindet sich in einem aus vier
Eck-Stahlprofilen gefertigten Rah
men, der zusammen mit entspre
chenden Horizontalverstrebungen
ein tragfähiges Schachtgerüst ab
gibt.
Für das 630 kg Modell wird eine
Grundfläche von 1,50 m x 1,85 m
benötigt. Ein etwas kleinerer Typ
mit Kabinenmassen von 0,90 x
1,25 m ist vorgesehen.
Für den Fall des nachträglichen
Einbaus bei Renovationen und
Sanierungen (individuelle Anpas
sung) interessant sein könnte der
Preis für einen AZ 630 mit 2 Sta
tionen.
—

den. Die Anpassung an verschie
dene Hubhöhen geschieht durch
die unterschiedlichen Fahrschie
nen, die das Baukastensystem
beinhaltet. Der Auer-Mobillift
ML-96 ist relativ einfach zu instal
lieren bzw. zu entfernen und kann
auch gemietet werden.

Peter Auer AG
8467 Truttikon

052/37721 41

(bzw. einem speziellen Therapiesitz). Ansonsten weichen die tech
nischen Daten mehr oder weniger
stark voneinander ab: der maxi
male Schwenkbereich ist 1700,
der Hub 1,15 m. Da die Hebelei
stung bis zu 160 kg beträgt,
kommt das Gerät auch für schwe
re Personen in frage. Der Elektro
motor (Funktion: Heben und Sen
ken) mit 230 VAC/24 VDC Be

E 1 n Hebel für mehrere Bereiche

Wandlifter
Über einen ähnlichen Lifter berich
teten wir schon einmal (lnfobulle
tin 24/95). Auch hier beim Roth
Wandlifter haben wir es mit dem
Prinzip des schwenkbaren Krag
arms zu tun, der in jeder ge
wünschten Höhe an der Wand be
festigt und eine Alternative zu ei
nem Deckenlifter (Schienen-Prin
zip) sein kann. Die zu befördernde
Person befindet sich in einer Sitz
schlaufe oder einem Liegetuch
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ZündAG
9245 Oberbüren

071/955 90 60

Produkte

Diverses
Raffrollo-System
Auch ein Sonnenschutz sollte von
Zeit zu Zeit gereinigt werden.
Wenn er aus flexiblem, waschba
rem Material besteht, das sich auf
die Grösse einer Trommelfüllung
zusammenfalten lässt, kann dies
meistens in der Waschmaschine
geschehen.
Es versteht sich von selbst, dass
die unbeliebte Reinigungsproze
dur desto einfacher vonstatten
geht, je leichter der Vorhang ab
genommen und wieder aufge
hängt werden kann. In dieser Hin
sicht gut bedient ist man/frau mit
dem Silent Gliss-Raffrollo 2210.

schnell und einfach abgenommen,
gewaschen und wieder fixiert wer
den. Mühsames Aus- und Wieder
einfädeln entfällt, denn Stoffbahn
und Zugschnur bilden eine Einheit
und werden miteinander gewa
schen. Wegen der Schnüre sollte
die Waschtemperatur 40°C nicht
überschreiten.
So bequem, wie das die sportliche
Frau rechts in der Bildfolge de
monstriert, geht die Aktion freilich
nicht über die Bühne, wenn die
Akteurin eher klein ist oder wenn
die Arbeit vom Rollstuhl aus ver
richtet werden muss. Immerhin
wird durch das Klettband ein Teil
der Arbeit vereinfacht.

Das grösste Raffrollo misst 2 m
(B) x 2,5 m (H). Dank Klettband
verschluss kann das «Tuch»

Silent Guss AG
3250 Lyss
032/384 2742

Eine wichtige Tätigkeit fördern...
Behindertengerechtes Bauen
für behindertengerechtes E‘‘
len alle Architekten, PlanE
reichen.

-

Mit einem Gönner-4
gerechten Bauens. Sie erl
—

—

—

rischen Fachstelle
3sigen Publikationen sol
rden, dieses Ziel zu er

n GrundIag ur
und Eqörder

I
zur

den Ordner «Behinderten
automatisch alle neuen Pi
Einladungen zu Fachveranstaltun‘

rung des behinderten-

ter
1

sondern unterstützen gleichzeitig c.
tengerechtes Bauen.

ischen Fachstelle für behinder

Ein Gönner-Abonnernerit kstt: Fr. 200.— f
Fr. 50.- für Einzelperso:.._

Gemeinden, Institutionen,
nde.

Ich/wir werde/n Gönner deichen
Firma/Institution
1] E!

rechtes Bauen

Name/Firma
Adresse
Tel./Fax
mein/unser Fachgebiet

..

-

‚

(.

.

.

. kEinsenden an: Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen, Neugasse 136
8005 Zürich, Tel. 01/272 54 44, Fax 01/272 54 45
‘
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Kolumne

Universal design.
Das SALZ & PFEFFER für Architekten?
Von Christoph Eggli
Immer wieder werden in der Ar
chitektur die Bedürfnisse von Tei
len der Bevölkerung, besonders
von Behinderten, alten Leuten
oder von Kindern, vergessen oder
verdrängt....
Als «Kochbuch» hat vor einigen
Jahren der Architekturjournalist
Benedikt Loderer eine Veröffentli
chung der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen bezeichnet. Dieser Ver
gleich hat bewirkt, dass die Fachstelle mich zum Schreiben dieser
Kolumne eingeladen hat; mit der
Hoffnung, dass mein Schreiben
für Architekten SALZ & PFEFFER
sein wird, wie im Gastrobereich die
Schreibe meines Bruders Daniel E.
Damit die Umwelt für alle ge
niessbar ist, braucht es ein «uni
versal design», ein Geheimrezept,
sozusagen SALZ & PFEFFER für
die Kreation von Architektur und
Produkten.

Universal design ist ein Konzept
aus Amerika, das alle Leute jeden
Alters, jeder Grösse und jeder
Fähigkeit miteinbezieht auch Sie
und mich!
-

«Universal design» ist die Gestal
tung von Produkten aber auch
von Bauten, die von allen Leuten
benützt werden können. Diesbe
züglich soll von Anfang an eine
bestmögliche Planung erfolgen,
so dass ein «special design» für
abweichende Bevölkerungsgrup
pen, z.B. für Behinderte, unnötig
wird. Ein «universal design» von
Produkten, Kommunikationsmit
teln und Architektur soll nämlich
allen und nicht nur topfiten Mana
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gern das Leben vereinfachen,
also auch Menschen mit Behinde
rungen ein erträgliches Leben
ermöglichen.
In Zürich sind in den letzten Jah
ren einige Bauten verwirklicht wor
den, die einen «Anti-Preis für uni
versal design» verdienen, z.B. das
Opernhaus, die Zentralbibliothek
oder die zehn Kinos vom Cinö
max! Bereits in meiner ersten Ko
lumne habe ich gefragt: Braucht
auch die Schweiz ein Antidiskrimi
nierungsgesetz, wie die USA?
Tatsächlich ist zu befürchten,
dass die Gehirnzellen von Bau
herren und Architekten erst dann
auf « nicht-diskriminierende» Wei

se arbeiten, wenn die Kraft des
Gesetzes und des Geldes ein
neues Planen erzwingt!
Eine kluge Planung hilft, Nachfol
gekosten für eventuell nötige An
passungen einzusparen. Also Ko
sten, die dann auftreten, wenn be
hinderte Menschen ihr Bürgerrecht
auf ein «gleichberechtigtes Leben»
einklagen. Nun hoffe ich, dass
dies bald auch in der Schweiz
möglich ist!
Endlich wird jetzt mit der Volks
initiative «Gleiche Rechte für Be
hinderte» auch in der Schweiz der
Diskriminierung von Behinderten
der Garaus gemacht.

Adressen

Kantonale Beratungsstellen
Stand: September 1998
Änderungen sind rot bezeichnet.

Aargau
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
der Kt. Aargau und Solothurn
Froburgstr. 4, 4601 Olten
Tel. 062/206 88 50 (Werner Studer)
Appenzell IR/AR
Invalidenverband St. GallenAppenzell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/222 44 33
(Markus Alder, Jürg Ineichen)
Basel-Stadt
Fachberatung für hindernisfreies
Bauen von Pro Infirmis BS
Birsigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/281 80 08 (Eric Bertels)
SIV-Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Wasgenring 103, 4055 Basel
Tel. 061/301 88 29 (Martin Koepp)
Basel-Land
SIV Sektion Liestal und Umgebung
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 04 81 (Irene Hupfer)
Bern
ABSF-Beratungsstelle für
Bauen für Behinderte
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tel. 031/941 37 07
(Anton Herrmann)

Glarus
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Postfach 306, 8750 Glarus
Geschäftsstelle Tel. 055/645 31 88
Beratungsstelle Tel. 055/612 1608
(Rudolf Ricklin)
Grau b ü n den
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Schellenbergstr. 1
Postfach 116, 7006 Chur
Tel. 081/353 11 33 (Bruno Rüegg)
]u ra
AJEBA, Association jurassienne
pour lölimination des barriöres
architecturales, p.a. Pro Infirmis,
12, rue des Moulins, 2800 Delömont
Tel. 032/422 20 70
(Richard Kolzer)
Liechtenstein
Liechtensteiner Behindertenverband
Egertastr. 32, Postfach 345
FL-9490 Vaduz
Tel. 075/232 77 14
(Werner Hermle)
Luzern
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041/360 79 88
(Josef Odermatt)
Neuchätel
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adaptöe
Case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 032/725 33 88
(Christian Dubuis)

Fribourg
Commission Fribourgeoise des
Barrires Architecturales (CFBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 026/401 02 20 (Henri Daftlon)

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

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

Solothurn
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen der Kt.
Aargau und Solothurn Froburgstr. 4,
4601 Olten
Tel. 062/206 88 50 (Werner Studer)

St. Galler-Oberland
Schweiz. Invalidenverband
Sektion St. Galler-Oberland
Bau beratungsstelle
Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tel. 081/723 61 71 (Peter Haaf)
St. Gallen (ohne Bezirke Wer
denberg und Sargans)
Invalidenverband St. GallenAppenzell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/222 44 33
(Markus Alder, Jürg Ineichen)
Tessin
FTIA, Via Berta 28, c.p. 834
6512 Giubiasco
Tel. 091/857 80 80 (Luca Bertoni)
Wallis
Association Suisse des Invalides
Section Valais romand, Bureau
conseil pour la construction adaptöe
aux handicapös, St-Hubert 1
case postale 132, 1951 Sion
Tel. 027/323 26 20
(Claude-Alain Kittel)
Oberwalliser Invalidenverband
Postfach 365, 3900 Eng
Tel. 027/921 23 76 (Rudolf Wenger)
Waadt
AVACAH
(Association vaudoise pour la cons
truction adaptöe aux handicapös)
Rte de la Bruyöre 3, 1315 La Sarraz
Tel. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pöclard)
Zug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tel. 041/711 1914
(Andreas Brunnschweiler)
Zürich
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Hochbauamt des Kantons Zürich
Walchetor 8090 Zürich
Sonja Vögtlin
Sekretariat für 4 Bauberaterkreise
Tel. 01/259 29 56

