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Barrierefreie Hauseingänge
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DIE KOMBI-NULLSCHWELLE

Ausgereiftes Design & bewährte Technik.

Haustüren können verbinden oder trennen: Bewohner und Besucher werden einladend 

in Empfang genommen, ungebetene Gäste wie Lärm, Nässe, Wind und Kälte müssen 

draußen bleiben.

Die neue Kombi-Nullschwelle von ALUMAT bietet schwellenlose Übergänge für Haus-

türanlagen mit integrierter Schmutzfangwanne. Absolut barrierefrei und dicht gegen 

Schlagregen, Zugluft, Rauch und Schall und darüber hinaus noch einbruchsicher.

Der niveaugleiche und fest mit der Magnet- 

Nullschwelle verbundene Fußabstreifer von  

ALUMAT ist nicht nur schwellenlos und damit 

hindernisfrei, er ist auch sehr ästhetisch und vor 

allem pflegeleicht.

Was nutzt ein schwellenloser Hauseingang, wenn 

eine lose, hohe Fußmatte zum unüberwindbaren 

Hindernis oder zur Stolperfalle wird. Außerdem 

sind sie schwer berollbar – ob mit Trolleys,  

Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl.

   Zugangs- und Eingangsbereiche müssen leicht auf-

findbar und barrierefrei erreichbar sein. Die barrierefreie 

Erreichbarkeit ist gegeben, wenn alle Haupteingänge 

stufen- und schwellenlos erreichbar sind.

Auszug aus DIN 18040-2 Punkt 4.2.3.
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BARRIEREFREIHEIT & ENTWÄSSERUNG INTEGRIERT

Wirtschaftlich und intelligent

Die ALUMAT Nullschwellen sind mit höchsten 

Dichtheitsklassifizierungen ausgezeichnet. Die 

werkseitige Vorkonfektionierung (direkt an-

schließende Rinnen können eingespart werden) 

ermöglicht einen schnellen und vereinfachten 

Einbau. Das spart Zeit und Geld!

Erst durch die Magnet-Nullschwellen von  

ALUMAT werden alle Hauseingangs-, Terrassen- 

und Balkontüren aus Holz, PVC oder Alumini-

um zu formschönen und vor allem zu sicheren, 

schwellenlosen Übergängen.

Barrierefrei, sauber und dicht: Nullschwelle mit integrierter Entwässerung direkt in die 

Alu-Wanne. Durch eine Klipsverbindung der Schmutzfangwanne mit der Nullschwelle 

entsteht zusätzlich ein dauerhafter, homogener und stolperfreier Übergang.

✔  Langzeiterprobt mit über 20 Jahren  
Entwicklungsvorsprung

✔  Weltweiter Vorreiter im Bereich von  
Nullschwellen mit ausgereiftem technischen 
Know-how

✔  Ausgezeichnetes Design

✔  Hohe Wärmedämmeigenschaft  
(Passivhauszerifizierung) und höchste 
Dichtheits zertifizierungen

✔  Geprüfter Schallschutz bis 46 dB

✔  Komfortabler und ergonomischer Übergang  
bietet beste Sturzprävention

✔  Für Neubauten und Renovierungen  
gleichermaßen geeignet

Das Besondere an ALUMAT
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Barrierefreiheit ist ästhetisch und komfortabel –  

auch für junge Familien. 

Eingänge sind die Visitenkarte eines Hauses.

Hier bietet der barrierefreie Eingang mit der

Nullschwelle von ALUMAT allen Hausbewohnern

eine perfekte Lösung. Der dazugehörige

integrierte Fußabstreifer ist dabei die logische

Ergänzung zur schwellenlosen Eingangssituation.

Beides in Kombination ist sehr ästhetisch,

einladend und äußerst komfortabel zugleich.

Hans Bröckl, LBS Immobilien, Wiesbaden
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EXPERTEN BERICHTEN

Die Baubranche betrachtet Barrierefreiheit gerne aus dem 

falschen Blickwinkel und denkt dabei vornehmlich an die 

älter werdende Gesellschaft oder gar nur an Menschen mit 

körperlichen Einschränkungen. Dabei bietet guter, zeit-

gemäßer barrierefreier Komfort jungen Familien ebenso 

enorme Vorteile und Sicherheit, ohne lästige und unnötige 

Stolperschwellen. Wirtschaftlich betrachtet ist richtig um-

gesetzte Barrierefreiheit eine wertsteigernde Investition in 

jede Immobilie. Ein gutes Beispiel dafür ist das Nullschwel-

lensystem von ALUMAT.

Dr. Steve Grundmann, Berater für Tourismusimmobilien und Serviced  
Apartments, MünchenSachverständige für barrierefreies Bauen
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