
SCHÖNE BÄDER FÜR JEDEN 
UND IN JEDEM ALTER NUTZBAR

WEITERE INFORMATIONEN ZU
BARRIEREFREIEN BÄDERN
Im Internet  Großes Online-Glossar mit 150 wichtigen 
Schlüsselbegriff en und viele weitere Informationen
www.aktion-barrierefreies-bad.de

Als Broschüre
Glossar „Stichwort Barrierefreies Bad“
mit 50 Schlüsselbegriff en –
als Einzelexemplar kostenlos zu 
bestellen bei der VDS

Vereinigung Deutsche 
Sanitärwirtschaft e. V. (VDS)
Rheinweg 24, D-53113 Bonn
Tel: +49 228 2079756
Fax: +49 228 923999-33

info@aktion-barrierefreies-bad.de

www.facebook.com/
aktionbarrierefreiesbad

www.twitter.com/aktionbb
www.aktion-barrierefreies-bad.de

FÜR ALLE GENERATIONEN
Bei einem barrierefreien Badezimmer denken viele an die 
Atmosphäre eines Krankenzimmers und den Charme 
eines Sanitätshauses. Ein modernes altersgerechtes 
Bad verlangt jedoch keineswegs nach schmucklosen 
praktischen Lösungen. Die vorhandenen attraktiven 
Gestaltungskonzepte beweisen das Gegenteil.

Barrierefreiheit von heute überzeugt mit einer gelunge-
nen Kombination aus einer bis ins Detail optimierten 
Gestaltung und einem ästhetischen und zeitgemäßen 
Design. Als „Bad für das ganze Leben“ beschert es 
außerdem, von den Kindern bis zu den Großeltern, allen 
Generationen ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und 
viel Wohlgefühl!

Informationen für Bauherren und Modernisierer

Sicherheit Komfort Wohlgefühl

Oder informieren Sie sich bei uns. Wir beraten Sie gerne.
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UNTER ALLEN UMSTÄNDEN 
BÄDER, DIE SICH IHREN NUTZERN 
ANPASSEN

AlterJugend Gesundheit Handicap

Die Initiative „Aktion Barrierefreies Bad“ der deutschen 
Sanitärwirtschaft hat das Ziel, die zentrale Rolle des 
privaten Badezimmers für eine Alterstauglichkeit der 
eigenen vier Wände bewusst zu machen. Dafür setzt sie 
sich seit 2013 erfolgreich ein. 

Die Aufklärungskampagne informiert nicht nur über die 
Voraussetzungen, die barrierefreie Bäder erfüllen müs-
sen, sondern auch über Möglichkeiten der Umsetzung 
und Finanzierung.

Und das aus gutem Grund: Nach letzten Erhebungen 
sind nur rund 700.000 Wohnungen in Deutschland 
weitgehend barrierefrei ausgestattet, obwohl bis zum 
Jahr 2030 mit einem Bedarf von 13,6 Millionen gerech-
net wird.

BARRIEREFREIE BÄDER 
REGELN, DIE ES ZU BEACHTEN GILT

BEWEGUNGS    FREIHEIT

Waschtisch 
unterfahrbar 

Stützklappgriff  
mit entspr. Wand-
konstruktion 
nachrüstbar

Duschabtrennung 
faltbar

Waschmaschine 
erhöht

Dusche bodeneben

Podest als 
Einstiegshilfe

Badewanne mit 
Haltegriff en

Bewegungsraum 
ausreichend

Tür nach außen 
öff nend

Klappsitz 
an Reling Armatur berührungslos 

funktionierend

Der Weg zum altersgerechten Zuhause und damit zum 
barrierefreien Bad kann sehr einfach sein. Zum einen liegt 
die Kunst darin, rechtzeitig Vorsorge zu treff en. 
Am besten beginnt man damit ohne Zeitdruck 
während des Berufslebens. Dann nämlich lassen 
sich auch fi nanzielle Belastungen zumeist noch 
gut ausbalancieren. Zum anderen sollte sich jeder, 
der an später denkt, umfassend über diejenigen 
Produktprogramme der Sanitärindustrie informieren, 
die für alle gleichermaßen gelten – unabhängig 
von Jugend, Alter, Gesundheit oder 
Handicap.

Auf alle Fälle gehört ein barrierefreies Bad in 
die Hände eines Fachmanns, denn es ist ein 
komplexes Projekt. So gilt es, bereits in der Pla-
nungsphase sämtliche Vorschriften für ein altersge-
rechtes Bad so professionell umzusetzen, 
dass gegebenenfalls auch entsprechende 
Fördermaßnahmen in Anspruch genommen werden 
können. Außerdem sollten alle Möglichkeiten der Barriere-
freiheit vollständig ausgeschöpft werden. Und last but not 
least müssen heute schon etwaige Gegebenheiten von 
morgen einkalkuliert werden, um vorsorglich jene Installati-
onen vorzubereiten, die erst später Verwendung fi nden.


