Checkliste zum Thema Barrierefreiheit

Sie kennen Ihre eigenen Bedürfnisse am besten – und damit auch die Antworten auf die folgenden Fragen. Ihr
Installateur kann Ihnen zusätzlich Empfehlungen geben, wenn er Ihre Situation kennt:


Welche räumlichen Gegebenheiten vermisse ich in meinem Alltag zu Hause (aber zum Beispiel bei Freunden oder
Bekannten, in der Werbung, im Internet oder in Wohnzeitschriften gesehen, schon immer toll gefunden)?



Wo stören mich Kabel und Geräteverbindungen, die sichtbar auf der Wand oder dem Boden verlegt wurden?



Wie groß darf der finanzielle Aufwand sein?



Gibt es alltägliche Situationen, die mir oder anderen, sowie meinen Geräten unmittelbar gefährlich werden können
(wie Stolperfallen oder Haustiere, die an Kabeln nagen könnten)?



Sollen Jalousien elektrisch gesteuert werden bzw: wie sollen die Jalousien gesteuert werden?



Sollen Jalousien auch automatisiert, d.h. in Abhängigkeit von Zeit und Helligkeit fahren?



Haben Sie Ihre Wohnung gemäß der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes mit Rauchwarnmeldern ausgestattet?



Möchten Sie Leuchtmittel für bessere Lichtstimmungen dimmen? Das dann ggf. per Funk-Fernbedienung?



Sind an jeder Wand genügend Schalter und Steckdosen installiert?



Ist für die Steckdosen eine Einbauhöhe von 50 cm und für die Schalter eine Höhe von 65-85cm vorgesehen?



Gibt es einen Telefonanschluss in Schlafräumen?



Sind Wohn- und Schlafräume mit genügend TV-Anschlüssen ausgestattet?



Werden Treppenhäuser, Abstellräume, etc. mit Bewegungsmeldern automatisch beim Betreten beleuchtet?



Gibt es einen Türkommunikationsanlage Videobild und komfortabel bedienbarer Türöffnerfunktion?



Wie weit darf der Renovierungsaufwand gehen? Kommt nur eine Funklösung in Frage oder geht die Renovierung
auch soweit, dass Wände aufgestemmt werden dürfen um eine drahtgebundenen Lösung zu integrieren?

Fragen, die Sie Ihrem Elektrofachmann vor der Installation stellen sollten:


Bei Renovierung: Welche Maßnahmen bringen mir mit geringem Aufwand einen sofortigen Sicherheits- oder
Komfortgewinn (zum Beispiel Sockelleistensystem, Designkanal, Herdwächter, Rauchwarnmelder, Schalter mit
Mundstab, beleuchtete Schalter, Bewegungsmelder, Türkommunikation-Zustandsanzeige)?



Bei Neubau: Was muss unbedingt bedacht werden, um für zukünftig denkbare Lebenssituationen Möglichkeiten zu
schaffen (Anzahl der Stromkreise, strukturierte Verkabelung, Netzwerktechnik)?



Was muss auf jeden Fall verändert werden, um aus meiner heutigen Installation eine sichere, norm- und
bedarfsgerechte Installation zu machen? (Tipp: Fragen Sie Ihren Elektrofachmann nach dem E-Check!)



Was sollte ich ändern, um Elektro & Leitungsführung auf einen zukunftssicheren Stand zu bringen?



Was können wir tun, wenn nicht alle Maßnahmen sofort umgesetzt werden sollen, was sollte als erstes, was danach
umgesetzt, was kann mit wenig Aufwand vorbereitet werden?



Was sollte an meiner Jalousiesteuerung geändert werden damit sie mir den höchsten barrierefreien Komfort
gestattet?



Ist eine entsprechende Türkommunikation aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und vorhandenen Elektrik
überhaupt möglich?



Auf welchem technischen Sicherheitsstandard befindet sich die Immobilie?

