Eine runde Sache für mehr Sicherheit
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Ueli Wachter führt zusammen mit seinem Bruder Stefan Wachter die Wachter Büro AG in der vierten Generation. Unter anderem
betreiben sie das Hauptgeschäft an der Obergasse 34 in Winterthur. Das Ende der 1960er-Jahre errichtete Gebäude beheimatet neben
der Papeterie zahlreiche Mieter. Um die Sicherheit im Treppenhaus zu gewährleisten, hat die Wachter Büro AG das achtgeschossige
Treppenhaus an der Aussenseite mit einem neuen Handlauf der Flexo-Handlauf GmbH ausgerüstet.
Herr Wachter, wenn man von zuoberst
in die Tiefe dieser achtgeschossigen
Rundtreppe schaut, kann es schon
leichten Schwindel hervorrufen. Haben Sie sich deshalb entschieden, einen
zweiten Handlauf an der Treppenaussenseite anzubringen?
In der Tat, die Treppe ist imposant. Um möglichst viel Platz zu sparen hat man damals
die Treppe relativ schmal gebaut. Bis zum
heutigen Tag haben wir aber zum Glück keine Unfälle oder Treppenstürze zu beklagen.
Weshalb haben Sie sich trozdem entschieden, das Treppenhaus mit einem
zweiten Handlauf zu versehen?
Für den zweiten Handlauf haben wir uns
aus sicherheitstechnischen Gründen entschieden, zudem handelt es sich hierbei
auch um eine Fluchttreppe. Beidseitige
barrierefreie Handläufe verhelfen NutzerInnen mit und ohne Mobilitätseinschränkung zu Sicherheit und Stabilität. Menschen mit einer einseitigen, körperlichen
Beeinträchtigung haben nur bei einem
beidseitigen Handlauf immer die Möglichkeit, diesen mit der gesunden Seite zu
benutzen. Zudem muss, wenn sich zwei
Menschen auf einer Treppe kreuzen, nun
keine der Beiden den Handlauf verlassen.
Diese Mankos haben wir mit dem neuen
Handlauf behoben.

Wieso haben Sie den Auftrag an die
Flexo-Handlauf GmbH vergeben?
Als Winterthurer Unternehmen wollten
wir eine regionale Firma berücksichtigen.
Flexo-Handlauf GmbH machte von Anfang
einen guten und seriösen Eindruck.
Der neue Handlauf erhöht nicht nur die
Sicherheit, sondern ist auch optisch gelungen und passt sich gut dem bestehenden Holzgeländer an.
Ja, die Flexo-Handlauf GmbH hat ganze
Arbeit geleistet. Entgegen dem ersten Anschein ist der neue Handlauf nicht aus
Holz. Es handelt sich um einen griffigen
und handwarmen Handlauf aus Aluminium mit einer Laminat-Ummantelung im
Dekor «Irish Oak». Das Ergebnis ist wahrlich
eine runde Sache.
Wie lange dauerte der Einbau des neuen
Handlaufs?
Der Einbau dauerte zwei Tage. Alles verlief
reibungslos, wir sind mit der Arbeit sowie
dem Resultat sehr zufrieden.
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Sehen das die Mieter auch so?
Ja, wir haben bis jetzt nur positive Rückmeldungen erhalten.
Ueli Wachter, Mithinhaber der Wachter Büro AG

Was das Gesetz sagt
Auszug aus Kantonalen Verordnungen der Städte und Gemeinden

Sichere Treppenanlage durch neuen Handlauf
Durch die Montage eines Handlaufs im
Treppenhaus der Wachter Büro AG in Winterthur wird der Zugang in die Büroräume,
Mietwohnungen und Praxen im Geschäftshaus sicherer gestaltet (Bild oben). Es hatte
innenseitig bereits ein Geländer, auf Anfrage bei der SUVA und der bfu wird jedoch
stehts der beidseitige Handlauf empfohlen
auch wandseitig, also dort, wo die Stufen
breiter sind. Ebenfalls schreibt das Bauamt der Stadt Winterthur den beidseitigen
Handlauf vor, sobald die Möglichkeit besteht, dass ältere Personen oder Menschen
mit Handicap die Treppe nutzen. Ein Lift ist
im Gebäude zwar vorhanden, doch muss
dieser auch mal gewartet werden – und im
Brandfall ist die Nutzung des Lifts sowieso
verboten. Vom Handlauf selbst ist der Kunde begeistert, denn obwohl es sich letztend-

lich um ein Hilfsmittel handelt, welches den
Alltag sicherer gestaltet, ist er optisch sehr
schön geraten. Auch wenn sich nun zwei
Menschen auf der Treppe kreuzen, muss
keiner den Handlauf loslassen. Letztendlich
konnte durch die Montage des wandseitigen Handlaufs das Risiko eines Treppensturzes minimiert werden. Die Flexo-Handlauf GmbH empfiehlt auch anderen Firmen
und Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzern, sich diesem Thema anzunehmen – im
Interesse unserer Mitmenschen!
Fachbetrieb in der Region:
Flexo-Handlauf GmbH
Zentrale Winterthur / Islikon
Tel. 052 534 41 31
kontakt@flexo-handlauf.ch
www.flexo-handlauf.ch

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 SN 521 500
3.6.1.2 Treppen mit zwei und mehr Steigungen sind mit Handläufen gemäss Ziffer
3.6.4 zu versehen.

Auszug aus SECO Wegleitung
zur Verordnung 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 Innenund Aussenbereich beidseitige Handläufe.

