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WOHNEN

Es geht auch ohne: 
Schwellenlos nach draußen

Thomas Kuhla ist seit 18 Jahren aufgrund einer 
Querschnittlähmung im Rollstuhl unterwegs. Der 
kaufmännische Leiter der Stahl- und Treppenbau Kuh-
la GmbH in Vetschau im Spreewald möchte nicht auf 
Barrierefreiheit verzichten wenn er verreist. Für sei-
nen letzten Urlaub zog es ihn nach Österreich. Im Vor-
feld recherchierte er deshalb auf den üblichen Inter-
netportalen nach barrierefreien Angeboten und stieß 
schließlich auf die Seite von gabana, der Agentur für 
Barrierefreiheit. Eine Empfehlung von Kornelia Grund-
mann, der Geschäftsführerin dieser Agentur, erweck-
te sein Interesse: das Hotel Penzinghof in Oberndorf 
– direkt im Herzen der Kitzbüheler Alpen – nur vier 
Kilometer von Kitzbühel und St. Johann in Tirol ent-
fernt. Und er entschloss sich, dort seine freien Tage 
zu verbringen.

Und tatsächlich: Im Hotel fand er nirgends Stufen 
oder Schwellen, kaum Teppiche in den Fluren oder im 
Restaurant, die Rollstuhlfahrern das Fortkommen er-

schweren und viel Kraft beim Fahren kosten. Statt-
dessen fast überall Hartbelege. Sein Appartement war 
sehr geräumig, das Bad hatte nicht den üblichen Sa-
nitärcharakter, sondern war stylisch und hochwertig 
gestaltet. Das hatte er in anderen Hotels auch schon 
anders erlebt (z.B. als er mal mit einem Plastikstuhl in 
der Dusche zusammengekracht ist). Und das Beste: 
Er konnte von seinem Zimmer aus mühelos auf den 
Balkon rollen. Von dort bot sich ihm ein wundervol-
ler Blick in die Natur und auf die Kitzbüheler Alpen. 
Dass das möglich war, verdankt er der so genannten 
Magnet-Nullschwelle.

Magnete machen‘s möglich
 Einen solchen Komfort wünscht sich Thomas Kuh-
la auch für Hotels in Deutschland. Doch tatsächlich 
schwellenlos, also stolperfrei in einem Hotel oder ei-
nem anderen Gebäude unterwegs zu sein, ist trotz 
vorhandener Technologien und der aktuellen demogra-
phischen Entwicklungen bis heute nicht alltäglich und 
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WOHNEN

Türschwellen von rund zwei Zentimetern Höhe leider 
Standard. Zugangs- und Nutzungsbeschränkungen ver-
hindern oft wirtschaftliche Chancen für Unternehmen 
und damit die dringend benötigte Barrierefreiheit für 
viele Menschen. Die notwendige Gestaltungsanforde-
rung an Türen ist zwar in der DIN 18040 geregelt: 
„Ebenen des Gebäudes, die barrierefrei erreichbar 
sein sollen, müssen stufen- und schwellenlos zugäng-
lich sein.“ Doch die Norm lässt Ausnahmen zu, die für 
Rollstuhlfahrer unüberwindlich sein können. So heißt 
es weiter in der DIN 18040: „Untere Türanschläge 
und -schwellen sind nicht zulässig. Sind sie technisch 
unabdingbar, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein.“ 
Rollstuhlfahrer, aber auch Nutzer von Rollatoren und 
andere gehbehinderte Menschen wissen, dass bereits 
zwei Zentimeter eine echte Stolperfalle sein können. 

Dass es auch anders geht, beweist die sogenannte 
Nullschwelle der Firma ALUMAT, Hersteller für abso-
lut barrierefreie Schwellen für Außen- und Innentüren. 
Das Prinzip dabei ist einfach: Ein Magnet ist an der 
Türunterseite befestigt, der andere in eine Boden-

schiene eingelassen. Dieser hebt sich und dichtet die 
Tür perfekt ab, sobald sie geschlossen ist. Wird die 
Tür geöffnet, sinkt der Magnet zurück und macht den 
Durchgang frei. Völlig barrierefrei. Ein weiterer Vor-
teil dieser Magnet-Dichtungen besteht darin, dass sie 
wirksam vor Zugluft und Wärmeverlust schützen, den 
Schall dämmen und vor allem das Eindringen von Re-
genwasser, Sand, Ungeziefer und Rauch verhindern. 
Auch die Heizkosten werden spürbar gesenkt.
Für Thomas Kuhla, der selbst aus der Baubranche 
kommt, verlief der Urlaub nicht zuletzt dank der Null-
schwelle sehr zufriedenstellend. „Das Hotel Penzinghof 
in Oberndorf“, so Kuhla, „wurde mit gutem Augenmaß 
geplant. Man sollte darüber nachdenken, diese Schiene 
generell als Standard einzusetzen – egal ob für Men-
schen mit oder ohne Rollstuhl.“

Weitere Informationen zu diesem Produkt 
finden Sie auf S. 45
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Die Original-Nullschwellen 
von ALUMAT
Der Nullschwellen-Hersteller ALUMAT aus Kaufbeu-
ren bietet niveaugleiche, sturzpräventive und innova-
tive Produkte im Bereich des barrierefreien Bauens. 
Die Magnet-Nullschwellen bieten nicht nur technisch 
bis ins letzte Detail ausgearbeitete Lösungen, sowie 
höchsten Universal-Design-Standard, sondern auch 
nachhaltig schwellen- und stolperfreie Anschlüsse.

Allgemeine Produktbeschreibung
Die Dichtheit von Außentüren wird bei der ALUMAT-Null-
schwelle vorwiegend durch zwei Magnetprofile erzeugt, 
die im geschlossenen Türzustand magnetisch hochgezo-
gen werden. Bei offener Türe liegen die Magnetprofile plan 
im Alu-Bodenprofil. Durch den daraus möglichen fließenden 
und absolut ebenen Übergang wird das Leben aller Men-
schen erleichtert. Störende Umwelteinflüsse wie beispiels-
weise Schlagregen, Wind und Schall können die schwellen-
freie ALUMAT Magnet-Doppeldichtung nicht durchdringen. 
Neben der doppelten Abdichtungsfunktion der beiden Ma-
gnetprofile sorgen zwei weitere Dichtungen im Flügel für 
einen zuverlässigen Schutz des Gebäudes und der Nutzer: 
Für eine optimale Wärmedämmung ist das Aluminium-Bo-

Technische Details:
• Schwellenlos	nach	DIN	18040
• Prüfung	auf	höchste	Schlagregensicherheit	und

Lufdichtheit	mit	marktüblichen	Profilen
• Einbruchsicherheit	geprüft	auf	Widerstands-
 klasse RC 2
• Schalldämmung	bis	46	dB
• Langzeiterfahrung	in	der	Praxis	seit	über
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denprofil dreifach thermisch getrennt und mit einer Wär-
medämmung bis zur Rohdecke ausgestattet. 

Einbau
Der	Einbau	dieser	Nullschwellen	für	Außentüren	im	Neu-	
oder Altbau ist mit jedem auf dem Markt üblichen Sys-
tem,	sei	es	bei	Holz-,	Holz/Alu-,	Kunststoff-	oder	Alu-
minium-Drehflügeltüren	mit	und	ohne	Kippfunktion,	mög-
lich.	Selbst	bei	Stulptüren	(doppelte	Drehflügeltüren	mit	
großzügigen	Öffnungsmaßen,	die	sich	mittig	ohne	Pfosten	
verschließen	lassen)	dichtet	die	Magnet-Doppeldichtung	
leistungsstark ab. Auch Hebeschiebetüren aus Holz oder 
Kunststoff	können	mit	einer	barrierefreien	Flachschwelle	
ausgestattet werden.

Auch für Passivhäuser geignet
Die neue ALUMAT-Nullschwelle für Haus- und Balkontü-
ren	vom	Typ	MFAT	PH	ist	aktuell	die	einzige	passivhaus-
tauglich zertifizierte Nullschwelle weltweit.

Dabei eignet sich diese Nullschwellen-Neuheit nicht nur 
für	Passivhäuser.	Mit	ihren	hohen	Wärmedämmwerten	
verbessert diese Nullschwelle die Wärmedämmung in al-
len	Häusern,	egal	ob	Passiv-,	Niedrigenergie-	oder	Stan-
dardhaus.

MARKT




