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Barrierefreie Badsanierung
Die Bassena Badmanufaktur wurde heuer österreichweit Sieger des
Oase-Bad-Bewerbes in der Kategorie
Standardbad/Kleinbad und zeigt
bei Barrierefrei-Planungen hohe
Kompetenz.
Dieser erste Preis bestätigt die Philosophie von Bassena-Badexperten
Haimo Steinmetz: „Wir haben gezeigt, wie eine qualitative und barrierefreie Badsanierung auch in
kleinen Bädern möglich ist. Große
Bäder sind nicht schwer zu planen,
die Herausforderung eines barrierefreien Umbaues liegt bei kleinen
Bädern.“ Dabei bildet das Eingehen
auf die Kundenbedürfnisse bei
einem kostenlosen Beratungsgespräch die Basis für alle weiteren
Schritte. Wer eine Badsanierung
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Bodenebene Duschtassen und gute Haltegriffe geben mehr Sicherheit.

andenkt, sollte – ungeachtet seines
Alters – das Thema Barrierefreiheit
berücksichtigen. „Man muss nicht
alt und gebrechlich sein, um ein
barrierefreies Bad zu benötigen. Bereits eine Verletzung macht klar,
wie hilfreich ein Sitz in der Dusche
sein kann, oder wie viel Sicherheit
ein stabiler Haltegriff bieten kann.“

Im Alltag ist für einige bereits eine
Duschtasse mit 3 cm Rand ein Hindernis. Haimo Steinmetz empfiehlt
daher bodenebene Duschtassen.
Auch eine großzügige Dusche mit
einer Sitzmöglichkeit – ob geflieste
Sitzbank, keramische Sitzbank oder
ein Klappsitz – ist eine gute Lösung.
„Wichtig wäre, Armaturen und stabile Haltegriffe so zu installieren, dass
sie auch im Sitzen gut erreichbar
sind. Eine Badewanne bei der man
mit einer Tür komfortabler einsteigen kann, kann realisiert werden.
Hochwertige und rutschfeste Materialien, die dennoch reinigungsfreundlich sind, bieten ebenfalls
mehr Komfort“, so Steinmetz.

Praktische Lösungen
Für eine echte Barrierefreiheit sind
genormte Vorschriften einzuhalten.

Gut geplante Badmodernisierung
„Das Thema „Barrierefreiheit“ ist
bei jüngeren Menschen nicht sehr

Wir wollen immer zuerst
unsere Kunden und ihre
längerfristigen Bedürfnisse
kennenlernen.

präsent und auch nicht sehr beliebt. Aber sich vorzubereiten,
macht Sinn“, weiß der Experte.
„Wenn ich Vorsorge für später treffen möchte, dann sollte dies bereits bei der Planung und beim
Wandaufbau des Bades berücksichtigt werden. Ständerträgerwände eignen sich z. B. kaum für
die Installation von Klappsitzen,
ein entsprechender Wandaufbau
unter den Fliesen muss dies gewährleisten. Unter Umständen ist
bei einem Badumbau eine Wandverstärkung notwendig.
Komfortabler Komplettservice
Die Bassena Badmanufaktur ist
ein Geschäftszweig von Strele
Installationen, bei der neben der
Realisierung von stilvollen Badoasen insbesondere die Moderni-
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sierung von Bädern, die in die Jahre gekommen sind, im Fokus steht.
Der Komplettservice für den
Badumbau nimmt den Kunden dabei sämtliche Wege ab. Innerhalb
von 14 Tagen kann eine barrierefreie Badsanierung professionell
und sauber durchgeführt werden.

Lesen Sie am Samstag,
dem 31. Dezember 2016:

„Heizen mit Gas“

