Klinik und Reha
natürlich barrierefrei

KLINIK | REHA | PFLEGE

KEINE STOLPERFALLEN FÜR PATIENTEN

Der Klinik im Alpenpark in Bad Wiessee am Tegernsee ist es seit jeher ein großes
Anliegen, ihren Patienten den größtmöglichen Komfort an barrierefreier Gestaltung
zu bieten. Um Stolperschwellen zu vermeiden, wurde bei ausgewählten
Türübergängen ins Freie die Magnet-Nullschwelle von ALUMAT eingebaut.

Das Besondere an ALUMAT
✔L
 angzeiterprobt mit über 20 Jahren
Entwicklungsvorsprung
✔W
 eltweiter Vorreiter im Bereich von
Nullschwellen mit ausgereiftem technischen
Know-how
✔H
 ohe Wärmedämmeigenschaft und höchste
Dichtheitsklassifizierung für Schlagregensicherheit (mind. Klasse 9A) und Luftdurchlässigkeit
(Klasse 4) – auch bei Stulptüren
✔E
 inbau auch in exponierten Lagen ohne
zusätzliche Rinne und Vordach möglich
✔ Geprüfter Schallschutz bis 46 dB

✔F
 ür Neubauten und Renovierungen
gleichermaßen geeignet

Fotos: ©multivisualart 2018

✔K
 omfortabler und ergonomischer Übergang
bietet beste Sturzprävention

FORMSCHÖN UND SICHER: ALUMAT

Schwellen runter, Sicherheit rauf
Mit den Magnet-Nullschwellen von ALUMAT werden Eingangs-, Terrassen- und Balkontüren
zu formschönen und vor allem sicheren, schwellenlosen Übergängen. Bei Hebeschiebetüren
bietet ALUMAT mit 3,5 mm die flachste Führungsschiene. Egal, ob die Türen aus Holz, PVC
oder Aluminium sind – die Nullschwellen von ALUMAT entsprechen den Europäischen Richt
linien für Barrierefreiheit – besonders wichtig im Klinik- und Pflegebereich.

EXPERTEN BERICHTEN

„

Nach einem Unfall, einer Erkrankung oder nach
einer Operation ist der Körper geschwächt
und instabil. Um den Alltag wieder selbständig
bewältigen zu können, ist eine komplikationslose Genesung Voraussetzung. Außer einer
bestmöglichen medizinischen und therapeutischen Versorgung spielt das Umfeld sowie die
barrierefreie, räumliche Gestaltung eine ebenso
wichtige Rolle.

“

Dr. Susanne Götschl, stell. Chefärztin / Klinik am Alpenpark

„

Im Klinik- und Reha-Bereich ist eine gutdurchdachte, zuverlässige Barrierefreiheit
unabdingbar. Die Nullschwellen von ALUMAT
sind nicht nur für unsere Patienten ideal, sie
erleichtern unserem Pflegepersonal erheblich den Arbeitsablauf. Unsere Patienten
schätzen den uneingeschränkten und großzügigen Komfort, da sie sich selbständig und
sicher auch ins Freie bewegen können.

“

Stefan Schneider, Geschäftsführung / Klinik am Alpenpark

„

Als Rollstuhlnutzerin erlebe ich täglich,
wie jede noch so kleine Schwelle den
Alltag erschwert. Als Sachverständige für
barrierefreies Bauen ist es für mich nicht
nachvollziehbar, dass nicht längst nach
dem neuesten Stand der Technik schwellenlos gebaut wird.

“
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