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Normen/Veranstaltungen

Barrierefreie Türen für den Wohnbereich 
Das ifz info TU-07/1 „Barrierefreie Türen für den Wohnbereich“ zeigt anschaulich, welche Anforderungen 
gelten und wie diese nach dem aktuellen Stand der Technik umgesetzt werden – das gibt Sicherheit bei der Aus-
schreibung und der Auswahl geeigneter Produkte. Bei Modernisierungsmaßnahmen sind Außen- und Innen-
türen ein wichtiger Bestandteil für die Funktion eines „barrierefreien“ Gebäudes, schließlich müssen Immobili-
en fit für die Zukunft gemacht werden.

Die barrierefreie Sanierung von Wohnungen wird in Zukunft stark an Bedeutung gewin-
nen, weil immer mehr ältere Menschen länger in den eigenen vier Wänden wohnen wol-
len. Hierzu muss geeigneter Wohnraum geschaffen oder barrierefrei umgebaut werden. 

Wie sehen nun die Vorgaben aus und wie werden sie erfüllt? Das neue ifz info be-
schreibt die Anforderungen bezüglich der Leichtgängigkeit, der Bedienbarkeit und der 
Sicherheit von Türen, damit Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Handicap ihre 
Wohnung besser nutzen können. 

Zusammen mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stellt die Bundesregierung 
mit den KfW-Programmen 155 „Wohnraum Modernisieren – Altersgerecht Umbauen“ 
und 455 „Altersgerecht Umbauen – Investitionszuschuss“ 80 Mio. Euro jährliche Förder-
gelder in Form von zinsgünstigen Krediten und Bar-Zuschüssen zur Verfügung (www.
kfw-foerderbank.de).

Das ifz info gibt Tipps und Hilfestellung bei der Antragstellung bezüglich einer Sa-
nierung mit barrierefreien Türen. ifz-Mitglieder können die ifz infos mit ihrem Firmen-
eintrag versehen drucken oder auf ihrer Website veröffentlichen. Damit können Endver-
braucher und Handel sachlich informiert und die Kompetenz, Seriosität und das Image 
des eigenen Unternehmens unterstützt werden.

Ift Rosenheim

www.ift-rosenheim.de/ifz_mit-
gliedschaft.php
www.ift-rosenheim.de/barriere-
freie_tueren_de.php

Enten legen ihre Eier in aller Stille. 
Hühner gackern dabei wie verrückt. Was 

ist die Folge? Alle Welt ißt Hühnereier.
Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Gackern!   
Gerd Warda    warda@wohnungswirtschaft-heute.de

Hans-J. Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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