Produktblatt - Barrierefreiheit

Aus dem Kerngeschäft im Küchenbereich ist kmb2 gewöhnt, gewerkübergreifend
technisch komplizierte Arbeiten zu erledigen. Diese Stärke setzen wir auch im
Bereich Barrierefreiheit ein. Im Prinzip ist die Art zu denken die gleiche: Wasser
fließt immer bergab, - also braucht man ein Gefälle! Bei der Barrierefreiheit spielen
Höhen auch eine Rolle, aber genau andersherum:
Jeder Höhenunterschied ist ein Problem!
Da wir auf Haustechnik und Innenausbau sowie auf die Bauberatung (einschließlich
Energieberatung) spezialisiert sind, arbeiten wir im Bereich der Barrierefreiheit
intensiv mit Firmen aus dem Bauhauptgewerbe (Maurer, Zimmerleute, Betonbauer,
Garten- und Landschaftsbauer. zusammen. Oft spielen auch Bauelemente eine
Rolle (Türen, Fenster). Eigentlich alles Standard-Themen ...
Je nach Deckenaufbau kann das Gefälle für Abwasser an einer barrierefreien
Dusche nur an der Decke der darunterliegenden Wohnung hergestellt werden.
Küchen und Waschtische müssen niedriger werden, Duschwannen müssen
beseitigt werden. Türen müssen breiter werden (Stürze nacharbeiten), … und so
weiter … Produkte – für Ihren besseren Überblick finden Sie auf „Nullbarriere.de“
„ein bisschen Rampe“?
Ohne eine fachkundige Beratung werden Sie eine vollständige Barrierefreiheit nicht
herstellen können – nicht im Hotel, nicht im öffentlichen Raum – und schon gar
nicht zuhause. Allerdings können Sie einen Teil der Beratung vorweg nehmen:
Leihen Sie sich einen Einkaufswagen ...
… bei Ihrem Supermarkt und schieben Sie ihn zuhause in Ihr Bad, in Ihr
Schlafzimmer und in Ihre Küche. Danach nehmen Sie einen normale Stuhl und
stellen ihn vor jedes Fenster, vor jeden Waschtisch und vor die Arbeitsbereiche
Ihrer Küche – und schauen mal, wie Sie klar kommen.
Überblick
Küche und Bad muss vermutlich einmal komplett neu werden. Viele Stolperfallen
lassen sich entschärfen, aber schon bei der Breite der Türen kann es schwierig
werden … aber am schwierigsten wird es in 90% der Bauwerke in Deutschland,
einen barrierefreien Zugang zur Wohnung herzustellen.
nullbarriere.de
Wir empfehlen sehr die Internetseite www.nullbarriere.de. Dort finden Sie eine
perfekte Zusammenstellung aller Themen, die für Sie wichtig sind.
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