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Liebe Leserinnen und Leser,

Barrierefreiheit ist für eine moderne Gesellschaft ein hohes Gut und in allen Bereichen
der Zivilgesellschaft erstrebenswert. Oftmals unbekannt ist jedoch, dass sie
zwischenzeitlich auch vom deutschen und europäischen Gesetzgeber in vielen
Bereichen zwingend vorgeschrieben und normiert ist. Ein umfassender Beitrag
erläutert Ihnen die verfassungsrechtliche Verankerung der Barrierefreiheit und die
sich daraus ergebenden Chancen für das SHK-Handwerk.
Weiter finden Sie in der aktuellen Ausgabe die ersten „Vorwehen” für die
Weltleitmesse ISH 2013 in Frankfurt.   

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen

Robert Reisch Matthias Thiel
Projektmanager Gentner Verlag Referent Betriebswirtschaft ZVSHK
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Produkt

Anti-Rutsch
Eine Beschichtung von Grip Antislip, die auf die Dusch-
oder Badewanne aufgetragen werden kann, reduziert die
Rutschgefahr und erhöht somit die Sicherheit im Bad.

Die Alternative zur Duschmatte heißt Grip Antislip Bathroom und
kommt aus der Schweiz. Die Beschichtung auf Basis einer
lösemittelfreien 2-Komponenten-Polyurethan-Beschichtung kann
auf die Dusch- oder Badewanne oder den Bereich davor
aufgetragen werden, ist umweltfreundlich und besitzt die
Rutschsicherheitsklasse GB2/C. Die Gefahr des Ausrutschens beim
Duschen oder Baden wird also deutlich reduziert. Die feine
Körnung der Beschichtung sorgt nicht nur für den Anti-Rutsch-
Effekt, sie fühlt sich zudem wie ein nasser Sandstrand an, der
auch die Durchblutung der Fußsohlen anregt. Die Beschichtung ist
laut Hersteller Grip Antislip Swiss GmbH leicht zu reinigen, fast
unsichtbar und bringt somit die Farbe und Struktur des jeweiligen
Untergrunds zur Geltung. Die Beschichtung haftet nicht nur auf
allen Materialien (Keramik, Stein, Acryl etc.), sie lässt sich mit
einem speziellen Entferner auch wieder von der Oberfläche
abnehmen.

Grip Antislip Bathroom ist zuschussfähig bei der deutschen
Pflegeversicherung, zudem kann die Beschichtung alle wichtigen
Qualitäts-Zertifikate vorweisen, unter anderem das TÜV-Siegel
und das bfu-Sicherheitszeichen. Grip Antislip verspricht ein
unkompliziertes Auftragen des Belags auf den Untergrund, nach
einer Trocknungszeit von acht Stunden ist bereits Belastung
möglich. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie, sofern die
Beschichtung durch einen durch ihn geschulten Fachhandwerker
aufgetragen wurde. Die Haltbarkeit variiert naturgemäß je nach
Intensität der Benutzung, Qualitätsprüfungen von Grip Antislip
ergaben, dass die Beschichtung auch nach zehn Jahren noch
funktionieren kann.

Mehr Infos: www.grip-antislip.com
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