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«Unser neuer Handlauf wird der Funktionalität
und der Ästhetik gleichzeitig bestens gerecht»
Die acht Etagen der Winterthurer Altstadtliegenschaft der
Wachter Büro AG waren bis
anhin mit einem Lift und einem
Treppenhaus mit innenliegendem Handlauf miteinander
verbunden. Ein neuer, formschöner Handlauf der Firma
Flexo macht nun nicht nur den
Zugang zu den Büroräumen,
Praxen und Mietwohnungen
sicherer, sondern passt in das
Bild des auf das Wesentiiche
reduzierte Treppenhaus.
Die Montage eines Handlaufs im
Treppenhaus der Wachter Büro AG
in Winterthur war schon länger ein
Thema, wie Ueli Wachter sagt, der
das Bürofachgeschäft mit seinem
Bruder und zusammen mit der bereits 5. Wachter-Generation führt.

Beidseitige Handläufe werden
heute empfohlen

Wohl hatte das in den 60er-Jahren
gebaute Treppenhaus an der Obergasse 34 innenseitig bereits ein
Geländer aus Holz. Weil aber die
SUVA und der bfu einen beidseitigen Handlauf empfehlen (siehe Info-Spalte) und im auf engstem
Raum konzipierten Treppenhaus
beim Kreuzen eine wandseitige Haltevorrichtung Sinn macht, wurden
nun Nägel mit Köpfen gemacht.
«Seit wir den neuen Handlauf haben, getrauen sich auch ältere Personen oder Menschen mit Handi-

HANDLAUF-INFOS
Auszug aus der kantonalen
Verordnung der Städte und
Gemeinden (u.a. Winterthur)
Bei Treppen mit mehr als fünf
Tritten oder mehr als 1 m Höhenunterschied und bei steilen Rampen ist ein geeigneter Handlauf
zu erstellen. Bei Treppen, die
Menschen mit Behinderungen
und betagte Personen normalerweise nutzen (Zugänge zu Anlagen mit Publikumsverkehr wie
Hotels, Restaurants, Theater, Kinos, Spitäler, Verkaufsläden,
Sportanlagen, Verkehrsbauten,
öffentliche Parkhäuser u. dgl.)
und bei Fluchttreppen sind Handläufe schon ab mehr als zwei Tritten und beidseitig nötig. Vorbehalten bleiben strengere Bestimmungen des Arbeitsgesetzes
und der Feuerpolizei.

Auszug aus SIA Norm 500

3.6.1.2 Treppen mit 2 und mehr
Steigungen sind mit Handläufen
gemäss Ziffer 3.6.4 zu versehen.
Ueli Wachter hält sich am neuen Handlauf, der den bestehenden Innenhandlauf (kl. Bild) im Treppenhaus perfekt ergänzt. gs
cap eher, die Treppe zu nutzen,
wenn beispielsweise der Lift besetzt ist. Auch in einem Brandfall
ist das Treppenhaus Fluchtweg, da
soll die Treppe sicher benutzt werden können», so Ueli Wachter.

Die Umsetzung der Vorgaben
überzeugt und begeistert

Von der Zusammenarbeit mit der
Firma Flexo und dem Handlauf
selbst zeigt sich der Winterthurer
Unternehmer begeistert: «Letztendlich ist der Handlauf nur ein Hilfsmittel, welches unseren Alltag si-

cherer gestaltet, trotzdem war uns
das Optische ebenso wichtig.» Mit
einem vor Ort in die passende Form
gebogenen Handlauf aus Aluminium, mit Laminat in Holzoptik
«Irish Oak», ergänzt sich die nachträglich angebrachte Treppenlaufhilfe geradezu perfekt mit dem bestehenden, innenseitigen Handlauf. «Als hätten beide Handläufe
schon immer unser Treppenhaus
geschmückt», lacht Ueli Wachter.

Für Flexo ein Vorzeige-Handlauf

Ralph Leuenberger, Betriebsleiter

der im nahen Islikon beheimateten
Flexo-Handlauf GmbH, freut sich, einen weiteren Kunden begeistert zu
haben: «Zusammen mit dem Auftraggeber haben wir die optimale
Lösung gefunden. Das Resultat erfreut auch uns. Für uns ist das heutige Treppenhaus der Wachter Büro
AG ein schönes Vorzeigeobjekt, das
hoffentlich noch viele andere Firmen und Liegenschaftsbesitzer
und -besitzerinnen animiert, sich
diesem Thema anzunehmen, um
diesen Schritt auch im Interesse
unserer Mitmenschen zu tun.»  gs

Auszug aus SECO Wegl. zur
Verord. 4 zum Arbeitsgesetz
Wenn immer möglich soll beidseitig der Treppen ein Handlauf
angebracht werden.

Auszug aus Fachbroschüre
«Treppen» der bfu
Die bfu fordert beidseitige Handläufe in Gebäuden nach «Hindernisfreie Bauten» sowie «Altersgerechte Wohnbauten» und empfiehlt auch für den privaten
Innen- und Aussenbereich beidseitige Handläufe.

