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BARRIEREFREIHEIT IN
DENKMALGESCHÜTZTEN GEBÄUDEN
Fortschrittliche Außentürdichtung ersetzt hinderliche türschwelle im Baudenkmal in Geislingen

Inklusion bedeutet, dass jeder Bürger überall am
Leben in der Gemeinschat teilhaben kann und
niemand z. B. durch benutzerunfreundliche Architektur ausgeschlossen wird. Deshalb wurde im
Sommer 2014 im denkmalgeschützten Schubarthaus, einem Teilgebäude des Geislinger Rathauses,
die vorhandene drei Zentimeter hohe Türschwelle der Eingangstür komplett abgebaut und durch
eine schwellenfreie Magnet-Doppeldichtung ersetzt.
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meines Rollstuhles über die bestehende Türschwelle kam. Allerdings bin ich von diesem Standpunkt
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Quelle Fotos: privat, AluMAt Frey, die arge lola

siken: „Stürze und deren Folgen können auch eine

Die ALUMAT Magnet-Doppeldichtungen
ermöglichen den schwellenlosen
Übergang bei allen Haus-, Balkon- und
Terrassentüren vom Wohnbereich nach
außen.
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kein Verschleiß
20 Jahre Garantie
schlagregensicher
erhöhter Wohnkomfort
für Jung und Alt
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