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Komfortprodukten in Frage kommt. Interes-
senten können sich am Messestand die Nut-
zung des Online-Kataloges vorführen lassen. 
Die Dienstleistung für den Barrierefrei-Kun-
den geht dabei soweit, dass sich ein individu-

Für den Kunden künstlich altern
ISh-barrierefreies erlebnis im Foyer der halle 4.1 ▪ welche eindrücke lassen sich 
gewinnen, wenn man nur eingeschränkt sehen, gehen oder greifen kann? anzug 
und Helm des age explorers vermitteln dem Badplaner hautnah, wie die Handicaps 
der Kunden für das barrierefreie Bad zu gewichten sind – auf der ISH am Gemein-
schaftsstand von ZVSHK und Gentner Verlag.

auf Entdeckungs-Tour der besonderen 
Art geht der Age Explorer (zu deutsch: 

das Alter erkunden) im dicken Anzug plus 
Helm. Spezialisten für die barrierefreie Bad-
beratung können sich auf der ISH Handikaps 
im Astronauten-Look überstreifen. Eindrück-
lich lässt sich dann erleben, wie es ist, wenn 
sich körperliche Einschränkungen bemerkbar 
machen. Wer als Badspezialist mit solchen 
Rahmenbedingungen einfühlsam umzuge-
hen weiß, kann den Erwartungen seiner Bar-
rierefrei-Kunden besser entgegenkommen – 
mit diesem Konzept wendet sich der ZVSHK 
an die SHK-Profis im Foyer der Halle 4.1. 

Mit Helm und Overall auf  
Erlebnistour 
Der Age Explorer versetzt den Messebesu-
cher unmittelbar in diese Welt der Unzuläng-
lichkeit. Am eigenen Körper kann der Bad-
profi erfahren, wie sich ein vermindertes Hör- 
bzw. Sehvermögen auswirkt. Die helmartige 
Haube weist zudem ein eingeschränktes Ge-
sichtsfeld auf. Durch die Polsterung des Over-
alls samt Handschuhen lässt sich simulieren, 
wie sich bei reduzierter Kraft und Ausdauer 
eine Duschwanne nutzen, eine Armatur auf-
drehen oder ein WC bedienen lässt. 

Probetermin vereinbaren
Der ZVSHK rechnet mit einem großen Inter-
esse und empfiehlt, sich einen Testtermin für 

den Age Explorer bereits vor der Messe reser-
vieren zu lassen (www.shk-barrierefrei.de). 
Beim Thema „barrierefreies Bad“ stehen die 
vielen möglichen Einrichtungen im Mittel-
punkt, die bei eingeschränkter Bewegungs-
freiheit nützen können. Der Wellness-Charak-
ter von Bad und WC wird dennoch nicht ver-
nachlässigt – im Gegenteil: Als Highlight ist 
ein Komfortbad zu erleben, in dem die alters-
gerechten Zusatzfunktionen erst auf den 
zweiten Blick auszumachen sind. 

Der Spezialist für ein Komplettbad kann 
sich inspirieren lassen, welche Komponenten 
er beispielsweise heute solventen Kunden der 
Käufergruppe Ü60 anbietet. Vielfach wird bei 
der designorientierten Keramik oder den Ac-
cessoires (noch) keine Rolle spielen, ob sie 
sich barrierefrei nutzen bzw. erweitern lassen. 
Die nachhaltige Planung des Badspezialisten 
zahlt sich allerdings dadurch aus, dass der 
Wellnessbereich auch in etlichen Jahren unter 
erschwerten Bedingungen gute Dienste leis-
ten wird.

Barrierefrei-Welt ist online
Über www.shk-barrierefrei.de lässt sich auch 
der Online-Katalog erreichen, der zum The-
ma Barrierefrei auflistet, was Rang und Na-
men hat. Der Vorteil für den Badprofi: Er kann 
bei seiner Recherche nur das aus der Daten-
bank heraussuchen lassen, was nach Vorgabe 
bestimmter körperlicher Einschränkungen an 

Wie griffig ist der Wannenrand 
und bedarf es weiterer Wand-
halterungen, um in die Wanne 
zu kommen? Der Altersanzug 
Age Explorer simuliert einge-
schränkte Körperfunktionen.

Halt an der Wand und eine Sitzmöglichkeit 
im Duschbereich: Ein Badberater studiert die 
Handicaps seiner Kunden am eigenen Körper.
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eller Produktkatalog passend zum Bauvorha-
ben erstellen lässt. Die Präsentation am Mes-
sestand zeigt die einzelnen Schritte bis zum 
fertigen Kundenkatalog und gibt Tipps für 
die kompetente Kundenberatung.

Gutschein für Print-Katalog
Erneut gibt es zur ISH gegen Gutschein einen 
druckfrischen Barrierefrei-Katalog zum Mit-
nehmen. Die umfangreiche Neuauflage gibt 
den derzeitigen Stand zum Produktsorti-
ment wieder. Die Print-Fassung wird auch 
weitere Monate aktuell bleiben. Darüber hin-
aus bietet der Onlinekatalog aktualisierte  
Daten und listet, wenn verfügbar, weitere 
Varianten auf. � ▪

Für das barriere-
freie Bad sind Ar-
maturen gefragt, die 
sich trotz vermin-
derter Greiffähigkeit 
bedienen lassen.

WC-Keramik mit seitlichem Wandstützgriff: Profis fürs  
barrierefreie Bad sorgen vor, dass die Montagepunkte hinter  
der Wand entsprechend belastbar sind.




