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Liebe Leser in, lieber Leser

Diese Frage stellt sich beim neuen Eidg.
G leich stel lungs  gesetz BehiG . Für den
Geltungsbereich Bauten und A nlagen tr ifft bei-
des zu – je nach Problemstellung.

Halb leer ist das BehiG , wenn es um die
Beseiti gung der vielen hunder ttausend
Barr ieren geht, die heute schon gebaut sind.
So lange bei einem Bauwerk keine Renovation
oder Erneuerung stattfindet, bewirkt das
BehiG  gar nichts. A nders ist dies zum Beispiel
beim öffentlichen Verkehr. Dor t schreibt das
BehiG  vor, dass Hindernisse bei den
Kommunikationssystemen bis 2014 und bei
Bauten, A nlagen und Fahrzeugen bis 2024 zu
beseitigen sind.

Werden Bauten und A nlagen renovier t oder
neu gebaut, dann w ird das
G leichstellungsgesetz jedoch Wirkung haben
– so fern es beachtet und umgesetzt w ird.
Einige A nforderungen sind auch heute schon
in kantonalen Baugesetzen vorhanden. Mit
dem BehiG  w ird nun gewährleistet, dass künf-
tig ein einheitlicher minimaler Standard in
sämtlichen Kantonen gilt. So  war es bisher z.B.
nur in wenigen Kantonen möglich, Einsprache
zu machen, wenn ein Bauvorhaben nicht hin-
dernisfrei geplant war.

Dank dem BehiG  sind Einsprachen jetzt in der
ganzen Schweiz möglich, einerseits durch die 
gesamtschweizer isch tätigen Behinder ten -
o rgani sa tionen und andererseits auch von al-
len Menschen mit einer Behinderung, die von
einem behinder tenfeindlichen Bauvorhaben
betro ffen sind. Dies sind doch handfeste
Instrumente, die das BehiG  bringt.

Von grosser Bedeutung sind auch die konkre-
ten Regelungen für Renovationen. Beim Um -
bau von bestehenden Bauten w ird o ft argu-
mentier t, es sei unverhältnismässig und insbe-
sondere zu teuer, vorhandene Barr ieren zu
beseitigen. Im G leichstel lungs gesetz w ird jetzt
aber genau definier t, was w ir tschaftlich, d.h.
was finanziell zumutbar ist (siehe S. 3). In
Fällen, wo ein grösserer finanzieller A uf wand
erforderlich wäre, würde im Streitfall auch ein
Gericht keine höheren G renzwer te ansetzen.
Fachleute des hindernisfreien Bauens sind sich
einig, dass es mit dieser konkreten Regelung
leichter sein w ird, künftig die Beseitigung von
Barr ieren zu ver langen.

O b aus dem wenigstens halb vo llen BehiG -
G las getrunken w ird, d.h. ob die fo r tschr ittli-
chen neuen Bestimmungen zur A nwendung
kommen, w ird nicht zuletzt davon abhängen,
ob Sie, geschätzte Leser innen und Leser, ab 1.
Janu ar 2004 davon Gebrauch machen werden.
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Das BehiG umfasst verschieden-
ste Geltungsbereiche wie: Bauen,
Verkehr, Dienstleistung, Aus- und
Wei terbildung, Kommunikation.
Die nachfolgenden Erläuterungen
beschränken sich auf die Bestim-
mungen für den Bereich Bauen.

Geltungsbereich (Artikel 3)
Das BehiG gilt für die folgenden
drei Gebäudekategorien, für wel-
che nach dem 1.1.04 eine Bewilli-
gung für den Bau oder die Bauer-
neuerung erteilt wird:
• öffentlich zugängliche Bauten

und Anlagen
• Wohngebäude mit mehr als

8 Wohneinheiten
• Gebäude mit mehr als

50 Arbeitsplätzen

Damit muss zukünftig nicht nur
bei jedem Neubau, sondern auch
bei jedem Erneue rungs  vorhaben
die Zugänglichkeit für Menschen
mit einer Behinderung gewährlei-

stet werden. Kantonale Regelun-
gen, die weiter gehen als das Be-
hiG, sind zulässig, aber nicht um-
gekehrt, da Bundesrecht immer
über dem kantonalen Recht steht.

Rechtsansprüche (Artikel 7)
Aufgrund des BehiG können Men-
schen mit einer Behinderung, die
von einem Bauvorhaben betroffen
wären, aber auch gesamtschwei-
zerisch tätige Behindertenorgani-
sationen während des Baubewilli-
gungsverfahrens Einspruch erhe-
ben. Sie dürfen verlangen, dass
Benachteiligungen unterlassen
werden. Wenn in diesem Verfah-
ren nicht ersichtlich war, dass Hin-
dernisse gebaut werden, kann
ausnahmsweise auch noch nach
Abschluss des Baubewilligungs-
verfahrens in einem Zivilverfahren
ein Rechts anspruch auf Beseiti-
gung geltend gemacht werden.
Diese Einsprachemöglichkeiten in
der ganzen Schweiz zählen zu
den wichtigsten Neuerungen, wel-
che das BehiG für den Baubereich
bringt. Bis heute waren gegen be-
hindertenfeindliche Bauprojekte
Einsprachen nur in wenigen Kan-
tonen möglich. Neu ist auch, dass
der Gesetzgeber klar definiert,
was bei der Erneuerung von be-
stehenden Bauten verhältnismäs-
sig und zumutbar ist.

Verhältnismässigkeit (Art. 11 u. 12)
In Artikel 11 werden die Kriterien
zur Prüfung der Verhältnismässig-
keit umschrieben. Sie umfassen

den wirtschaftlichen Aufwand, die
Interessen des Umwelt-, Natur-
und Heimatschutzes sowie die
Verkehrs- und Betriebssicherheit.
In Artikel 12 wird detailliert und
sehr konkret festgeschrieben, was
als wirtschaftlich zumutbar gilt bei
der Anpassung von bestehenden
Bauten. Bei Anpassungen dür-
fen die Aufwendungen bis 5%
des Gebäudeversicherungswer-
tes oder 20% der Erneuerungs-
kosten betragen.

Präventive Wirkung
Pro Jahr werden gesamtschwei -
ze risch 12 – 15'000 Baugesuche
eingereicht, die in den Geltungs-
bereich des BehiG oder der kan-
tonalen Baugesetze fallen. Es
wird nun nicht das Ziel sein, bei all
diesen Baugesuchen den Rech-
ten der Behinderten mit einer Ein-
sprache zum Durchbruch zu ver-
helfen. Vielmehr hoffen wir auf die
präventive Wirkung dieser Ein-
sprachemöglichkeit. D.h. Bauher-
ren, Architekten und Baubehörden
werden auf die Rechte und An-
sprüche aufmerksam gemacht mit
dem Ziel, dass die Behindertenge-
rechtigkeit in den Bauvorhaben
frühzeitig beachtet wird, sodass
eine Einsprache nur dort erforder-
lich ist, wo die Einsicht nicht auf
informellem Weg erzielt werden
kann. Positive Erfahrungen mit
diesem Vorgehen wurden zum
Beispiel in den Kantonen Luzern
und Basel-Stadt gemacht, wo
schon heute eine Einsprachemög-
lichkeit aufgrund des Kantonalen
Baurechts möglich ist.

Der Text des BehiG und der Ver-
ordnung, welche Ende November
2004 vom Bundesrat verabschie-
det wird, kann auf der Homepage
des Bundes, www.admin.ch
nachgelesen werden.

Info  Fachstelle
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Einsprachemöglichkeiten für Behinderte
und ihre Verbände bei allen Baugesuchen 
(ma)  Am 1. Januar 2004 tritt das Behindertengleichstellungsgesetz (Be-
hiG) in Kraft. Es enthält auch neue Vorschriften für das Bauen. In Ergän-
zung zu den kantonalen Bauvorschriften hat das BehiG als Bundesgesetz
Gültigkeit für die ganze Schweiz, wie zum Beispiel das Eidgenössische
Raumplanungsgesetz. Wo kantonale Bauvorschriften bisher weniger ver-
langten als das BehiG, gelten ab 1.1.04 die weiter gehenden Vorschriften
des BehiG. Das Gesetz konkretisiert die Verfassung (Art.8), wonach die
Diskriminierung von Menschen wegen einer Behinderung verboten ist.

Gesetzgebung
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G rundlagen

nen. Die nachfolgenden Manöv -
rierflächen wurden anhand der
kleinsten Wenderadien von ver-
schiedenen Behindertenfahrzeu-
gen wie Scooter, Rollstuhl-Zug-
geräten und Elektrorollstühlen er-
mittelt.

1. Minimale Durchgangsbreite
Die Befahrbarkeit ist gegeben,
wenn in Wegrichtung mindestens
ein minimaler Durchgang von 120
cm zwischen den Fahrbahnrän-
dern und den Elementen der Schi-
kane besteht und zwischen den
Schikanenelementen ein Abstand
von mindestens 170 cm vorhan-
den ist.

2. Überlappungen der 
Schikanenelemente
Überlappungen der Schikanen
sind nur möglich, wenn die Weg-
breite grösser als zweimal die
Durchgangsbreite ist. Ist die Weg-
breite kleiner als zweimal die mini-

Schikanen sind zueinander ver-
setzte bauliche Elemente, welche
den Durchgang verengen. In der
Verkehrsplanung ein Mittel bei
Nahtstellen von verschieden ge-
nutzten Verkehrsflächen, um beim
rollenden Verkehr eine Verlangsa-
mung zu bewirken mit dem Ziel ei-
ner höheren Verkehrssicherheit.
Leider werden immer wieder die
falschen Mittel zum falschen
Zweck eingesetzt. So glauben im-
mer noch viele Planer und Behör-
den, sie können ein allgemeines
Fahrverbot z.B. auch für Velos mit
besonders engen Schikanen
durch setzen. Was jedoch immer
misslingt.

Wenn Schikanen 
zu Barrieren werden
Werden Schikanenelemente in-
nerhalb der erforderlichen Manöv -
rierfläche für Rollstühle, Scooter,
Kinderwagen etc. angebracht,
wird die Schikane zur Barriere.
Ein Teil der Langsamverkehrsteil-
nehmer wird damit vom Durch-
gang ausgeschlossen. Fahrverbo-

te müssen mit rechtlichen Mitteln
durchgesetzt werden und nicht mit
diskriminierenden baulichen
Mass  nahmen. Nur als verlangsa-
mende Massnahme im Sinne der
Sicherheit hat die Schikane ihre
Berechtigung. Eine verlangsa-
mende Wirkung mit Schikanen
kann auch erzielt werden mit einer
Dimensionierung, die das Befah-
ren mit einem Rollstuhl, Rollstuhl
mit Zuggerät, Elektrorollstuhl,
Scooter oder Kinderwagen ge-
währleistet.

Grundanforderungen
Schranken werden aus ganz un-
terschiedlichen Elementen gebaut
und die örtlichen Situationen und
Platzverhältnisse sind von Fall zu
Fall verschieden. Es ist nicht mög-
lich, für sämtliche Varianten Stan-
dardlösungen und Kompromisse
festzulegen. Bei der Dimensionie-
rung sind jedoch einige grundsätz-
liche minimale Anforderungen zu
beachten aus, denen die Lösun-
gen für die meisten Situationen
und Fälle abgeleitet werden kön-

Schranken und Schikanen
(br)  Die Anforderungen an die Rollstuhlgängigkeit bei Schranken und
Schikanen sind ausführlich beschrieben in den Richtlinien für «Strassen
– Wege – Plätze», welche die Fachstelle Anfang 2003 publizierte.
Bei der Formel für das Berechnen der minimalen Durch  fahrtsbreiten hat
sich leider ein Fehler eingeschlichen. Die Korrigenda auf Seite 5 
(die diesem Heft auch in Form eines praktischen Aufklebers beiliegt)
nehmen wir zum Anlass, hier auf das Thema ausführlicher einzugehen.
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Grundlagen

male Durchgangsbreite, ist nur ei
ne Unterdeckung zulässig. Der
minimale Abstand zwischen den
Schikanenelementen muss einge
halten werden. Die Durchfahrt
zwischen den Elementen wird
sonst verunmöglicht.

-r 1.70

3. Durchgänge 1.40 m
Ist der Durchgang zwischen den
Fahrbahnrändern und den Schika
nenelementen 140 cm oder grös
ser, kann der Abstand zwischen
den Elementen bis auf minimal
140 cm verkürzt werden.

Korrigenda zu Seite 9 unserer Publikation
Richtlinien « Behindertengerechte Fusswegnetze»

Strassen — Wege — Plätze

Die unten stehende Korrigenda liegt diesem Heft als
praktischer Aufkleber bei und kann bei Bedarf bei der
Schweizerischen Fachstelle nachbestellt werden.

1.3.3 Schranken, Schikanen

Schranken und Schikanen möglichst vermeiden.

Durchfahrt mit dem Rollstuhl, dem Elektrorollstuhl und
mit Hilfsmitteln für den Aussenraum wie Scooter und
Rollstuhl-Zuggeräten etc. gewährleisten (vgl. 2.1.1).

Durchfahrbreite in Wegrichtung (a) min. 120 cm,
Distanz zwischen den zwei Elementen einer Schikane (b)
min. 1 70 cm. Ist die Durchfahrbreite c 140 cm, gelten
die Anforderungen für Fahrhilfen für den Aussenraum
gemäss 2.1.1

1.40

-1‘
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Fachtagung 27.11.03
Die von der Schweizerischen
Fachstelle jährlich organisierte
Fachtagung zu Themen des Be-
hindertengerechten Bauens findet
dieses Jahr in Arth-Goldau statt.
Damit ist der Kanton Schwyz, der
seit 2001 eine Beratungsstelle be-
herbergt, zum ersten Mal Gastge-
ber dieser traditionsreichen Ver-

anstaltung. Themenschwerpunkt
wird dabei das neue Behinderten-
gleichstellungs-Gesetz BehiG sein
und seine Umsetzung beim Bauen
wird Anlass zu Diskussionen ge-
ben. Auch zum Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Beratern
und Fachleuten wird ausreichend
Gelegenheit sein. Das vollständi-
ge Programm finden Sie unter
«Aktuelles» auf unserer Website.

www.hindernisfrei-bauen.ch
Auch unsere Fachstelle geht mit
der Zeit: Seit Anfang 2003 sind
wir mit eigener Homepage im
«Weltweiten Netz». Neben allge-
meinen Informationen zu Fragen
des Behindertengerechten Bau-
ens finden Sie dort nützliche
Adressen, Links und Dokumente
im PDF-Format. Wir sind bestrebt,
diese Präsenz auszubauen.

Stufenprobleme
bei Altbauten
Im Projekt «Stufenprobleme bei
Altbauten» (siehe Infobulletin Nr.
37, Mai 2003) liegen erste Zwi-
schenergebnisse vor.
Von rund 100 befragten Anbietern
von Hebetechnik aus der Schweiz,
Dänemark, Deutschland, Frank-
reich, Grossbritannien, Italien,
Nor  wegen, Österreich, Schweden,
Spanien, den USA und Kanada
gingen bislang 34 auswertbare
Antworten ein. Rückfragen erga-
ben, dass sich ein Grossteil der
Unternehmen mit dem Vertrieb
adaptierter bewährter Basislösun-
gen weniger am Markt positionier-
ter Hersteller befasst. Meist han-
delt es sich dabei um kleine bis
mittlere Handwerksbetriebe mit
eher knapper personeller Ausstat-
tung, die sich auf wenige Lösun-
gen spezialisiert haben und für die
grössere Innovationen interessant,
aber kaum aus eigener Kraft um-
setzbar sind.
Das Problem der Treppenproble-
me im Eingangsbereich von Alt-
bauten ist durchaus erkannt. Trotz
einzelner, vielversprechender Neu -
heiten wären weitere Lösungen
gefragt. Immerhin zeigen 17 Un-
ternehmen Interesse, selbst an
der Entwicklung dieser mitzuwir-
ken, und 19 halten die Ausschrei-
bung eines Innovationswettbewer-
bes für zweckmässig.

Mitteilungen

Info  Fachstelle
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Informationen

Die Schweiz. Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter
sucht für ihre Fachstelle

Behinderte  und  öffentlicher  Verkehr
eine

Persönlichkeit
Pensum  60-70%

In dieser abwechslungsreichen Position mit viel Platz für Eigen -
initiative werden Ihnen zur selbständigen Bearbeitung in einem
kleinen Team unter anderen folgende Aufgaben übertragen:
Sie beraten Transportunternehmungen, projektierende Instanzen
und Behörden bei der Umsetzung des Behinderten-Gleichstel-
lungsgesetzes im Bereich öV.
Sie arbeiten mit regionalen Behindertenorganisationen zusammen.
Sie wirken mit bei der Erarbeitung, Dokumentation und Publikation
von Standards für einen behindertengerechten öffentlichen Ver-
kehr.

Ihr Profil:
Sie verfügen über Kenntnisse, Erfahrungen und Qualifikationen im
öffentlichen Verkehr, vorzugsweise beruflicher Art, und haben
Lust, sich auch mit technischen Dingen zu befassen.
Sie sind eine initiative, kommunikationsstarke und konsensfähige
Persönlichkeit mit Erfahrung im Umgang mit Widerständen.

Ihr Stamm-Arbeitsplatz befindet sich nahe beim Bahnhof Olten.
Mehr über uns erfahren Sie unter: http://www.saeb.ch, Rubriken
«Behinderung und öV/BöV-News». Für Fragen stehen Ihnen 
Anton Scheidegger oder Beat Schweingruber gerne zur Verfü-
gung, Tel. 062 206 88 40/41. Ihre Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte an:
Schweizerische Fachstelle «Behinderte und öffentlicher Verkehr»
Froburgstrasse 4, 4601 Olten
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Neue Hebebühne
Die Hebebühne TL97 kann entwe-
der in einem gemauerten Schacht
installiert oder mit einem selbsttra-
genden Metallschacht geliefert
werden, Tragwände oder Wand-
verankerungen für den Einbau
sind nicht erforderlich. Sie eignet
sich gleichermassen für die Nach-
rüstung im Gebäudeinneren und
die Anbringung an der Gebäu-
dehülle. Um die Montage schnell
und einfach abzuwickeln, ist die
TL97 als Bausteinsystem konzi-
piert.
Der komfortable Aktionsradius (4
Stationen) resultiert aus einer ma-
ximalen Hubhöhe von 9 m, wohin-
gegen die Traglast mit maximal
300 kg nicht so grosszügig ausge-
legt ist.
Wem die Standardgeschwindig-
keit von 0.1 m/s als zu gering er-

bis vor Ihre Haustür. Am Wagen-
heck wird der Sitz samt Fahr-
schiene in Position gebracht und
Sie nehmen darauf Platz. Die
Fahrt endet, wenn Ihr Kopf die
weit geöffnete Heckklappe des
Servicewagens touchiert. Es ist
keine lange Fahrt, aber fürʼs Fee-
ling und für die Entscheidungsfin-
dung reichtʼs offenbar.
Die harten Fakten sind folgende:
Zahnstangengetriebe-Antrieb, ma-
ximale Tragkraft 127 kg, gerade
Aluminium-Profilschiene, maxima-
ler Steigungswinkel 55%, Sitz-
fläche und Fussplattform klappbar
(Abstand 47 cm).

Befindet sich das Gerät nicht ge-
rade dort, wo man losfahren will,
kann es per Fernbedienung geru-
fen werden. Gefahren wird dann
mit einem Joystick. Für am obe-
ren Ende gewendelte Treppen
kann eine klappbare Plattform als
Podestvergrösserung angeschafft
werden (s. Abb.).Für den Aussen-
bereich ist auch ein wetterge-
schützter Typ im Lieferprogramm.

Meier+Co. AG     www.meicoreha.ch
5013 Niedergösgen   062 858 67 00

scheint, dem wird eine Option ge-
boten, die den Lift um 50%
schneller macht (0.15 m/s). Eine
weitere Option betrifft die
Schacht türen: Automatische Dreh-
flügeltüren anstelle von hand-
betätigten Drehflügeltüren.

Neben den Drucktasten zur Eta-
genwahl weist das Kabinentab -
leau auch eine Alarmtaste sowie
eine Nottaste zur Aktivierung der
Abstiegsvorrichtung auf und für
blinde Fahrgäste sind die Steuer-
tasten standardmässig mit Braille-
schrift versehen.
Die eigentliche Plattform kann bis
zu 1.4 m x 1.4 m gross sein – d.h.
die Rollstuhlgängigkeit gemäss
SN 521 500 ist gewährleistet –
und mit einer oder wahlweise ma-
ximal drei Kabinenwänden aus-
gerüstet werden. Aber Achtung:
Eine Kabinentür ist nicht im Ange-
bot!
Diese Hebebühne, die eigentlich
ein «Personenaufzug ohne Kabi-
nentür» ist, ist konform mit ver-
schiedenen EWG-Richtlinien und
hat die EG Typenprüfung bestan-
den. Über Einsatzmöglichkeiten in
der Schweiz, insbesondere über
die Abnahme durch die Kantona-
len Behörden, weiss der Importeur
dieses italienischen Erzeugnisses
Näheres.

H. Henseler AG www.henseler.ch
6403 Küssnacht a/R  041 850 50 88

Sitzlift probefahren
Es handelt sich um die bekannte
Sitzliftmarke «Acorn» (und den
weniger bekannten Slogan: «Give
your life a lift»), deren Produkte
sich seit Jahrzehnten im privaten
Gebrauch bewähren. Eine gute
Idee ist das Angebot einer Test-
fahrt: Ein Demomodell des «Su-
perglide 120» kommt in einem PW

Info
Fachstelle

Produkte

Lift

Bei gewendeltem Treppenlauf wird
zur Überbrückung die Podestergän -
zung (schwarz) heruntergeklappt.

Hebebühne TL97 mit verglastem,
selbsttragendem Metallgerüst
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Dem Hang nach
Zunehmend werden in unserem
Land terrassierte Wohnüberbau-
ungen in attraktiven Hanglagen
(Ausblick!) realisiert. Die der
Hangneigung entsprechende Ter-
rassierung der Volumina bringt es
mit sich, dass die Erschliessung
der einzelnen Räume oder Einhei-
ten nicht immer ganz einfach ist.
Oft ist der Bauherr ratlos oder
auch nicht gut beraten. 
Wie bei Schräglagen das oft kniff-
lige Zugangsproblem dennoch mit
einem Kabinenlift gelöst werden
kann, zeigt der Schrägaufzug «In-
clino». 
Es muss also nicht unbedingt ein
Treppenlift sein, vor allem dann
nicht, wenn grössere Strecken

zurückzulegen sind. Der «Inclino»
überwindet Steigungswinkel von
60 Grad und legt Transportdistan-
zen bis 100 m Länge mühelos
zurück. Jedoch benötigt er einen
Schacht. Dieser muss für eine Ka-
bine mit nur einer Tür 1,80 m breit
sein. Braucht die Kabine zwei
gegen über liegende Türen, kommt
man um einen 2,0 m breiten
Schacht nicht herum. 
Das 800-kg-Modell bietet eine
äusserst komfortable Kabine von
1,40 m x 1,40 m. Das 630-kg-Mo-
dell weist bei gleicher Tiefe 1,10
m in der Breite auf und garantiert
damit die eventuell geforderte
Rollstuhlgängigkeit, zumal die
Türen in jedem Fall 0,90 m breit
sind.
Die Standardgeschwindigkeit be-
trägt 0,8 m/s. Wem das zu lang-
sam ist – zum Beispiel bei einer
sehr grossen Überbauung, der
kann einen Antrieb haben, der die
Kabine doppelt so schnell fahren
lässt.
Der Maschinenraum befindet sich
oben, am Kopf der Fahrbahn. Der
Schrägaufzug «Inclino» ist serien-
mässig mit einem «Easycom» ge-
nannten Notrufsystem ausgestat-
tet.

AS Aufzüge  AG www.lift.ch
8907 Wettswil 01 701 84 84

Auf Granit duschen
Ob für eine zunehmende Zahl von
Zeitgenossen die Dusche unbe-
digt aus «ursteinigem« Granit sein
muss, damit das richtige Well-
ness-Gefühl aufkommt, dürfte sich
nur schwer eruieren lassen. Auf-
fallend ist jedoch, dass das ent-
sprechende Angebot langsam,
aber stetig, zunimmt. Solange es
sich dabei um superflache Gefäs-
se handelt, begrüssen wir diesen
Trend, so er denn wirklich einer

ist. Und weil Granit nicht gerade
ein billiges Material ist, besteht ei-
ne solche Konstruktion fast immer
aus einer relativ dünnen Platte,
die in den Boden eingelassen
wird.
Die «AquaElegance» von Stadur
ist ein kompaktes Sandwich aus
einer 10 mm flachen Granitplatte
auf 40 mm Polysterolschaum als
Trägerschicht und 2 mm Alumini-
um auf der Unterseite. In der Mitte
dieses 988 mm x 988 mm (bzw.
1088 mm x 1088 mm) grossen
Elements (nutzbare Duschen-
fläche 900 mm x 900 mm bzw.
1000 mm x 1000 mm) sitzt ein Ab-
lauf DN 50 mit Granitabdeckung.
Der Abgang gibt es wahlweise
senkrecht oder waagerecht. Die
(optionale) Trittschalldämmung
bedingt eine um 10 mm grössere
Einbautiefe von 62 mm. 
«AquaElegance» ist nur als Eck-
version erhältlich. Auf Wunsch er-
hält die Granitplatte eine rutsch-
hemmende Oberfläche.

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

Info
Fachstelle

Produkte

koraWet – ein komplettes System

Schräglift Inclino:
«U-Bahn» fürs Terrassenhaus
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3. Generation
War es vor zehn bis fünfzehn Jah-
ren noch gang und gäbe, eine roll-
stuhlgängige Dusche irgendwie
mit den üblichen Keramikplatten
zu gestalten, so hat der Bauherr
seit mindestens fünf Jahren die
Wahl zwischen superflachen
Dusch tassen aus einem Stück,
flexiblen Auskleidungen aus PVC
und kleinformatigen keramischen
Platten aus dem Modulbaukasten.

Mit «koraWet» hat Korzilius nun
bereits sein drittes barrierefreies
Nassraumprogramm lanciert. Bei
genauerer Betrachtung erweist
sich das neue Produkt als eine
abgespeckte und kostengünstige
Alternative zum bekannten Sys-
tem «protempi», das seit sechs
Jahren auf dem Markt ist (vgl. Bul-
letin 27/1997).
Anwendung und Möglichkeiten
sind so wenig anders, dass im
Prospekt altvertraute Abbildungen
zu entdecken sind. Gemäss Her-
steller kann das neue System so-
gar in bereits mit «protempi» ge-
plante und ausgeschriebene Vor-
haben integriert werden. Wesentli-
che Verbesserungen und Vorteile
sind:

• Konsequent reduziertes Form-
teilprogramm (daher weniger Plat-
tentypen)
• Fugenbreite neu nur 4 mm
(anstatt 6 mm)

Die «koraWet» - Flä chen ware und
Formteile werden in einheitlicher
Oberfläche und Farbe angeboten.
Mittels faserarmierter Spachtel-
masse ist eine Verlegung auch
auf tragfähiger Holzkonstruktion
(z.B. Holzbalkendecken) möglich.

Richner AG www.richner.ch
5001 Aarau 062 834 37 37

Duschklappsitz
auf Rollen
Es ist nicht immer möglich, die
vorhandene aufgesetzte Duschen-
tasse mit viel zu hohem Rand zu
beseitigen und an ihrer Stelle ei-
nen superflachen und schwellen-
lose Duschbereich zu realisieren. 

In aussergewöhnlichen Fällen
steht die unzugängliche und nicht
befahrbare Duschentasse auf
Grund besonderer Umstände ein-
fach nicht zur Disposition. Kein
Grund, die Flinte gleich ins Korn
zu werfen.
Schon seit vielen Jahren gibt es
spezielle Duschsitze, die dem mo-
bilitätsbehinderten Nutzer «entge-
genkommen». Gemeinsam ist den
unterschiedlichsten Typen, dass
der Sitz rollengelagert ist und sich
(horizontal) bis an den Duschen-
rand oder sogar darüber hinaus
verschieben lässt. Dadurch wird
er für eine Person, die sich neben
der Dusche befindet, erreichbar.
Der Rollstuhlbenutzer kann hier
transferieren, eine gehbehinderte
Person kann ausserhalb Platz
nehmen und sich aus eigener
Kraft – durch Ziehen oder Abstos-
sen – in Duschposition bringen.

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

WC-Aufstehhilfe
Geräte, die das Aufstehen beim
Klosett (bzw. das sich darauf Set-
zen) aktiv unterstützen, sind nach
unserer Kenntnis relativ selten.

Zwar gibt es etliche Hubvorrich-
tungen für den Abort, doch fast al-
le haben den Nachteil, dass sie
den Toilettengänger so nach oben
bringen, dass sein Körperschwer-
punkt immer noch über der
Schüs  sel ist, wenn der maximale
Hub erreicht ist. Erwiesenermas-
sen erleichtert diese Haltung das
Aufstehen nicht wesentlich. Der
Oberkörper müsste eigentlich
nach vorne gebracht werden. Die-
se Entposition wird jedoch nur
dann erreicht, wenn das Gerät
gleichzeitig eine Kippbewegung
ausführt.
Genau dies schafft die Toiletten-
aufstehhilfe «Solette» von Royal.
Weil das Führungsteil selber eine
Bogenform aufweist, wird der Sitz-
ring, je weiter er ausgefahren
wird, nicht nur gehoben, sondern
auch automatisch in eine zuneh-
mend schräge Stellung gebracht.
Das Gerät hat keine Gelenke wie
z.B. der «Aerolet» oder Baumann-
Toilettenlift (vgl. Fachstellenbulle-
tin 35/02) und kann mit 160 kg be-
lastet werden.

Trautwein GmbH   0049 7641 46770
D-79312 Emmendingen
www.trautwein-gmbh.com

Info
Fachstelle

Produkte

Bad

Toilettenlifter «Solette»
(Seitenansichten ohne Klosett)

«Frelu»
Dusch -
rollsitz
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Wie muss ein
Fenster sein?
Es ist nicht das Cockpit eines
Flug zeugs, wo man dem «AutoPi-
lot Ergo» begegnet. Beim Produkt
mit dieser vielsagenden Bezeich-
nung handelt es sich um ein
Kunst stofffenster für ganz norma-
le Häuser, allerdings mit einer Be-
sonderheit: Der Bedienungsgriff
ist nicht dort, wo man ihn vermu-
tet. Konstrukteure der Firma
Wink haus haben einen Beschlag
entwickelt, der auch sehr gut aus
der Sitzposition bedient werden
kann.
Bei zu hoch angebrachten Fen-
stergriffen (oder Fenstern) haben
kleine Personen oder solche, die
den Rollstuhl nicht verlassen kön-
nen, immer ein Problem. Der Griff
ist entweder ausserhalb ihrer
Reich weite bzw. in derart ungüns -
tiger Position, dass die benö tigte
Kraft nicht ausreicht, ihn zu bedie-
nen. 
Fenster wie das von Winkhaus mit
einem Griff waagerecht am unte-
ren Flügelteil sind noch selten.
Zum Kippen genügt eine 180-
Grad-Drehung. Den Rest über-
nimmt die integrierte Zwangs-
steuerung, die nicht viel Kraft er-
fordert.

Winkhaus 052 245 04 45
8400 Winterthur www.winkhaus.de

Sicherer Halt
Griffe, die nicht fest mit dem Un-
tergrund verbunden sind, haben
den unbestreitbaren Vorteil, dass
sie bei Bedarf einfach zu entfer-
nen sind und an einem anderen
Ort sofort wieder zur Verfügung
stehen. Und weil sie keine Spuren
hinterlassen (unansehnliche Dü-
bel  löcher oder Kleberreste), ist es
auch nicht so tragisch, wenn die
exakten Koordinaten nicht auf An-
hieb gefunden werden.
Ausreichende Haftung durch 600 N
Saug  kraft (das sind ca. 60 kg) auf
glatten Flächen wird durch ein Va-
kuum erzeugt. Es entsteht, wenn
der sich am Saugtellergehäuse
befindliche Kipphebel gespannt
wird.
Beim Anbringen eines Roth-Grif-
fes auf einem Untergrund mit Fu-
gen ist zu beachten, dass die
Sauggummis einen Durchmesser
von 120 mm haben. Damit schei-
det eine Mosaikplattenfläche als
Haftgrund aus.
Beim Aufstehen aus sitzender Po-
sition übt eine ca. 75 kg schwere
Person in der Regel einen Druck
(oder Zug) von 35 bis 40 kg aus.
Daher kann der Griff situationsbe-
dingt sogar auf leicht rauhen oder
unebenen Flächen für eine kurze
Zeitspanne sicheren Halt bieten,
wie wir im Eigenversuch festge-
stellt haben. 
Roth-Griffe sind in verschiedenen
Grössen und Variationen erhält-
lich. Dank zusätzlicher Accessoi-
res sind vielfältige Anwendungen
möglich. Die Teleskop-Griffstange
mit 35 mm Durchmesser kann auf
das 1.5-fache verlängert und mit
Kardangelenk auch in Innenecken
genutzt werden.

Novomed GmbH 061 264 99 90
4056 Basel www.novomed.ch

Automatisch & leise
Mit dem «Smart Drive 1101» hat
der Schweizer Türautomatikher-
steller Tormax einen Antrieb ent-
wickelt, der einfach zu montieren
und zudem günstig in der An  -
schaf fung und im Unterhalt ist.
Darüber hinaus hat er mobilitäts-
behinderten Personen, die sich im
Rollstuhl fort bewegen oder auf
Gehhilfen angewiesen sind, etwas
zu bieten.
Parameter wie Öffnungs- und
Schliessgeschwindigkeit, Offen-
haltezeiten, Öffnungswinkel oder 
-kraft kann der Nutzer selber ein-
stellen, ohne zusätzliches Gerät.
Mit einem Taster neben der Tür
wählt eine behinderte Person eine
langsame Öffnung, eine nicht be-
hinderte eine schnellere und kräf-
tigere. Sollte einmal ein Hindernis
im Weg stehen oder jemand stec -
ken bleiben, stoppt die eingebaute
Sensorik die Bewegung und kehrt
sie augenblicklich um. Wünschen
Sie eine «Push and Go-Funktion»?
Stellen Sie sie einfach ein!

Landert Motoren AG    01 863 51 11
8180 Bülach www.tormax.ch

Info
Fachstelle

Produkte

Beschläge

Versatiler Ausziehgriff von Roth
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Am 1. Januar 2004 erhalten wir
ein bereits kräftig verwässertes
«Behindertengleichstellungsge-
setz» (BehiG), das die Lage der
behinderten Menschen der
Schweiz zwar nicht gerade ver-
schlechtert, sie aber auch nieman-
dem gleichstellt und den Status
quo des Behinderten als zweit-
klassiger Bürger der Schweiz ze-
mentiert.
Auch in Zukunft werden in der
Schweiz die Gebäude mehr Rech-
te haben als eine stattliche Anzahl
Menschen, da sie diesen weiter-
hin den ungehinderten Zugang
ohne rechtliche Folgen verweigern
können. In meiner Heimatstadt St.
Gallen kann ich nicht einmal sel-
ber meine Identität verlängern,
weil für mich das Passbüro mit
Treppen verbarrikadiert ist. In Ba-
sel kann ich die Trams trotz des
Internationalen Rollstuhlzeichens
an den Türen auch mit Hilfe mei-
ner Frau nicht benutzen. In Bern
kann ich nicht selbständig, also
gleichberechtigt, ins Bundeshaus,
und auch auf die Toilette kann ich
in unserer Hauptstadt nicht, weil
eine der wenigen öffentlichen Be-
hindertentoiletten, jene beim Mün-
ster, abgeschlossen ist und nie-
mand weiss, wer den Schlüssel
hat.
Das alles wird sich auch nicht
oder nicht so schnell ändern, denn
dieses Denken ist systematisch in
der Schweiz: den Schlüssel zur
Verbesserung der Lage der Be-
hinderten halten Nicht-Behinderte
in den Händen. Die offizielle
Schweiz, mit dem Ausscheiden
von Marc F. Suter wieder fast

«behindertenfrei»(ob jetzt wohl
der Treppenlift im Bundeshaus
wieder abgebaut wird?), während
das Schweizer Volk eine 10%-ige
Behindertenrate aufweist, will ein
bisschen für die Behinderten tun,
weil das Nichtstun im Vergleich
zum Ausland und im «Europäi-
schen Jahr der Menschen mit ei-

ner Behinderung 2003» (bei dem
man natürlich nicht mit dabei ist)
allzu peinlich wäre, aber eben nur
ein bisschen.
Was für einen Schaden das 
BehiG anrichtet, bevor es über-
haupt in Kraft tritt, zeigt sich an
der neuen «Fachstelle für die
Gleichstellung behinderter Men-
schen», die zwar ein bisschen,
aber eben nicht wirklich behinder-
tengerecht eingerichtet ist: Men-
schen im zu grossen Rollstuhl ist
der Zugang zum Behinderten-
gleichstellungsbüro verbaut.

Ein Scheingesetz für 2004

Info  Fachstelle
38/03

Von Christoph Keller ist im Herbst ein Buch über sein Leben mit einer 
Behinderung (Spinale Muskelatrophie Typ III), Der beste Tänzer, im 
S. Fischer Verlag erschienen. Die Fachstelle hat ihn gebeten, seine Mei-
nung zu den Bemühungen in der Schweiz für die Gleichstellung von Men-
schen mit einer Behinderung in unserem Bulletin kundzutun.

Kolumne

Auf zwei Rädern durch die Welt: Christoph Keller erzählt seine erstaunliche
Lebensgeschichte, die ihn als Rollstuhlfahrer von Sankt Gallen über viele
Stufen, Treppen und Rampen, vorbei an einem verständnislosen Vater, bis
nach New York führte und zu einem Tänzer machte. (Bild Lars Halter)
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A dressen

Info
Fachstelle

Stand: Oktober  2003
Änderungen sind rot bezeichnet.

Aargau / Solothurn: Beratungsstelle
für behinderten gerech tes Bauen der
Kantone Aargau und Solothurn
Froburg str. 4, Postfach, 4601 Olten
Tel. 062 206 88 52 (Werner Studer)
werner.studer@procap.ch

Appenzell IR / AR:
(siehe Beratungsstelle St. Gallen)

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

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

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

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

Genf: Association HAU
Handicap Ar chi  tecture Urbanisme
Boulevard Helvé tique 27, 1207 Genè ve
Tel. 022 737 08 08 (Thomas Nadas)
www.hau-ge.ch

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

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

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

Jura: Pro Infirmis, c.p. 799
2800 Delémont 1 Tel. 032 421 98 50
(Philippe Rebetez)
philippe.rebetez@proinfirmis.ch

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

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

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

Ob- und Nidwalden: Beratungsstelle
für behindertengerech tes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tel. 041 610 71 70 und 079 311 65 04
(Peter Joller)

Schaffhausen / TG: Pro Infirmis
Bauberatung für behindertengerechtes
Bauen, Trüttlikon 15, 8524 Uesslingen-
Buch, Tel. 052 746 10 43 (Chr. Ammann)
christoph.ammann@freesurf.ch

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

Solothurn: Bezirke Dorneck und Thier -
stein, Fachberatungsstelle für hindernis-
freies Bauen der Procap, Sektion Basel
c/o  J.S.P.  Joseph Schmid + Partner
Arisdörferstrasse 16, 4410 Liestal
Tel. 061 923 24 24 (Joseph Schmid)
joseph.schmid@jsp-ch.com

St. Gallen: Procap  St. Gallen-Appen zell
Beratungsstelle für behinderten ger. Bauen
Marktplatz 24, 9000 St. Gallen
Tel. 071 222 44 33 (Markus Alder,
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner)
info@procap-sg-app.ch

Tessin: FTIA, c.p. 834
6512 Giubiasco, Tel. 091 857 80 80
(Luca Be r toni) www.ftia.ch

Thurgau:
(siehe Beratungsstelle Schaffhausen)

Wallis: Procap  Valais romand
Bureau conseil pour la construction adap-
tée aux handicapés, case postale 109
1951 Sion, Tel. 027 323 26 20 und 
079 637 64 10 (Clorinde Dussex)
asibc@tvs2net.ch

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

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

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

Zürich: Behindertenkonferenz
Kanton Zürich BKZ, Bauberatung
Kernstrasse 57, 8004 Zürich
Tel. 043 243 40 04 
(Regina Walthert / Angelo Clerici)
www.bkz.ch

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