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Über Allegion 

Allegion (NYSE: ALLE) ist ist ein globaler Pionier im Sicherheitsbereich und besitzt führende  

Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® und Von Duprin®. Der Schwerpunkt  

von Allegion liegt im Bereich Türen und deren umgebende Bereiche, und das Unternehmen  

bietet eine Vielzahl von Lösungen für Eigenheime, Unternehmen, Schulen und sonstige Ein- 

richtungen. Allegion ist ein Unternehmen mit Umsätzen in Höhe von 2 Milliarden US Dollar  

und verkauft Produkte in beinahe 130 Länder. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.allegion.com. 

About Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, 

Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door  

and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and 

other institutions. Allegion is a $2 billion company, with products sold in almost 130 countries. 

For more, visit www.allegion.com.
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 Planungshilfen
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Barrierefrei 
für Alle!

Planungshilfen

Eine barrierefreie Planung dient allen Genera-

tionen und bietet sowohl soziale als auch wirt-

schaftliche Vorteile für alle Schichten der Be-

völkerung. Eine barrierefreie Planung unterstützt 

nicht nur Menschen mit einer Behinderung oder 

Menschen mit einem hohen Alter, auch Familien 

mit Kindern finden sich in dem Konzept gleicher-

maßen berücksichtigt. Die zahlreichen Vorgaben 

und Planungsempfehlungen aus den Normen 

und dem Bauordnungsrecht der Kommunen, er-

fordern von Architekten und Planern eine sorg-

fältige und bedarfsgerechte Umsetzung. Die 

ganzheitlichen Gestaltungskonzepte von Univer-

sal Design oder Design für Alle, die die Integra-

tion aller Nutzer zusammenfassten, veränderten 

auch das Bewusstsein der Gesellschaft.
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Planungshilfen

Gesetzliche Grundlagen

Normen

DIN 18040-1   Barrierefreies Bauen, Teil 1 
  Gebäude öffentlich zugängliche  

Planungsgrundlagen

DIN 18040-2  Barrierefreies Bauen, Teil 2
 Barrierefreie Wohnungen,
 Planungsgrundlagen

DIN 18041  Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen  
Räumen

DIN 32975  Optische Kontraste im öffentlich zugäng- 
lichen Bereich

DIN ISO 4190-5  Bedienungs-, Signalelemente und Zubehör 
ISO 4190-5

DIN 1450 Schriften, Leserlichkeit

DIN 66079-4  Graphische Symbole zur Information der  
Öffentlichkeit

 Teil 4: Graphische Symbole für Behinderte

DIN ISO 3864-3  Graphische Symbole - Sicherheitsfarben  
und Sicherheitszeichen

DIN 33402-2 Ergonomie - Körpermaße des Menschen

DIN 33402-3  Körpermaße des Menschen - Bewegungs-
raum bei verschiedenen Grundstellungen 
und Bewegungen 

DIN 12182  Technische Hilfe für behinderte Menschen - 
Allg. Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 12183  Anhang A - Empfehlungen für Maße und 
Bewegungsbereiche Rollstühle mit Muskel-
kraftantrieb - Anforderungen und Prüfver-
fahren

DIN EN 12184  Anhang A - Empfehlungen für Maße und 
Bewegungsbereiche von Elektrorollstühlen, 
Elektrostühle und -mobile und zugehörige 
Ladegeräte - Anforderungen und Prüfver- 
fahren

SIA 500  In der Schweiz gilt die Norm SIA 500,  
Behindertengerechtes Bauen.

ÖNORM B 1600  In Österreich gilt die ÖNORM B 1600,  
Barrierefreies Bauen

Behinderten-Gleichstellungsgesetz

Grundlagen für barrierefreies Bauen wurden bereits im Jahre 
2002 mit Verabschiedung des Gesetzes im BGG aufgenommen. 

Erwähnt sei 
§ 4 / Barrierefreiheit
§ 8 /  Herstellung von Barrierefreiheit  

in den Bereichen Bau und Verkehr.

Das Bauordnungsrecht 

ist ein Teilbereich des öffentlichen Baurechtes und wird von den 
Bundesländern geregelt. Dabei lehnt sich die jeweilige Landes-
bauordnung den rechtlichen Grundlagen an, kann aber darüber 
hinaus auch ergänzende Forderungen erlassen.
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Das Bewusstsein der Gesellschaft und die demographische  
Entwicklung haben die Ansprüche im Planungs- und Baupro-
zess wesentlich verändert.

Barrierefreies Planen und Bauen berücksichtigt nicht nur Ein-
schränkungen der Motorik oder die Benutzung von Mobilitäts-
hilfen; sie bezieht auch Menschen mit Gepäck, Kinderwagen 
etc.  mit ein.

Als Planungsgrundlage stehen nicht nur Normen, sondern auch 
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die ein fundiertes Ver-
ständnis der Thematik vermitteln, zur Verfügung.

Planungshilfen
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Gestaltungs-
konzept

Barrierefrei Design für Alle
(Ursprung Europa)

Universal Design
(Ursprung USA)

Produkt-
lösung

●   Variantenvielfalt; Ästhetik und Nachhaltigkeit, 

●   gutes Design, ausbaufähig und mit Technologien und 
technischen Hilsmitteln kombinierbar.

●   häufig Speziallösung;

●   erweiterbare Konzepte;

●   Design steht nicht im 
Vordergrund.

●   mit dem Ziel, Produkte für 
alle Menschen zugänglich 
und nutzbar zu machen. 
Grundlagen bilden die 
DIN-Normen

●   Integration verschiedener 
Gruppen von Menschen 
unter Berücksichtigung 
mehrerer Lösungsansätze;

●   greift auf allgemeine 
Grundsätze von Universal 
Design zurück.

●   individuelles Recht (Gleichstellung)●   ermöglicht weitgehend 
soziale Teilhabe

Ziel

●   Berücksichtigt die Fähigkeit einer  
großen Vielzahl von Nutzern; 

●   zukunftsorientierte und ganzheitliche  
Designkonzepte

●   Die 7 Prinzipien des Universal Design:

   1  Breite Nutzbarkeit 
   2  Flexibilität in der Benutzung 
   3 Einfache, intuitive Benutzung 
   4 Sensorisch wahrnehmbare
 Information
  5 Fehlertoleranz 
  6 Niedriger körperlicher Aufwand 
  7  Größe und Platz für Zugang und
 Benutzung

Planungshilfen

Von Barrierefrei zu Universal Design -

das Konzept für Alle!
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Zwei-Sinne-Prinzip

Die Teilnahme am täglichen Leben wird für höreingeschränkte 
Menschen oder Menschen mit Sehbehinderungen durch das 
Zwei-Sinne-Prinzip so gut wie möglich unterstützt.

Für Menschen, die unter einer solchen Einschränkung der Sinne 
leiden, bauen sich Barrieren ganz anderer Art auf. Längst hat 
man das Prinzip der Zwei-Sinne in die DIN 18040 übernommen.

Sehen (visuell) und Hören (auditiv) sind zur Wahrnehmung un-
serer Umwelt von großer Bedeutung, gefolgt von Tasten (tak-
til), Riechen (olfaktorisch) und Geschmack (gustatorisch). Beim 
Barrierefreien Bauen ist deshalb darauf zu achten, dass sowohl 
die optische Informationsvermittlung, wie auch die angepasste 
akustische und taktile Informationsquelle berücksichtigt wer-
den.  

Auch Riechen kann als Wahrnehmung bei visuellen oder an-
deren Einschränkungen zusätzliche Informationen bieten und 
muss in der Planung berücksichtigt werden. Die Forderung ge-
winnt an Bedeutung, sobald betroffene Personengruppen die 
Einrichtungen nutzen. 

Im Brandfall stellt ein fehlender Geruchssinn eine große Gefah-
renquelle dar. Die Anwendung des Zwei-Sinne-Prinzips erhöht 
auch in diesem Fall eine Überlebenschance der betroffenen 
Personenschicht. 

Nur eine untergeordnete Rolle spielt, zumindest für die bauliche 
Gestaltung, der Geschmackssinn.

Je nachdem, welche Priorität vorliegt oder wie wichtig eine  
Information oder ein Signal ist, muss das Zwei-Sinne-Prinzip  
angewendet werden. 

Allgemeine Planungsgrundlagen

Alarmsignal, Notruf
1

2

3

Information
(einseitig)

Kommunikation
(wechselseitig)

immer, unbedingt
und sehr gut

generell immer
und gut

möglichst oft
und befriedigend

(Zwei-Sinne-Prinzip nach C. Ruhe)

Prioritätsstufe Anwendung
Zwei-Sinne-Prinzip
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Lichtreflex/Kontraststufen

Kontraste nach DIN 32975

Durch Verwendung von Kontrasten kann die Orientierung im öf-
fentlichen Bereich verbessert und Gefahren vermieden werden. 
Nicht nur Menschen mit Sehbehinderungen, sondern alle profi-

tieren von ausreichenden Kontras-
ten. Die DIN 32975 gibt Hinweise 
zur Gestaltung visueller Informa-
tionen im öffentlichen Raum zur 
barrierefreien Nutzung.

Kontraste können visuell, taktil 
und akustisch wahrgenommen 
werden. Visuelle Kontraste wer-
den durch Helligkeitsunterschiede, 
sogenannte Leuchtdichtekontras-
te, definiert. Menschen mit einge-
schränktem Sehvermögen werden 
durch eine kontrastreiche Umge-

bung unterstützt, sich eigenständig zurecht zu finden. Wenn sich 
Griffe, Duschhandläufe und Türdrücker vor dem Hintergrund ab-
heben, wird dadurch die Orientierung erleichtert. Die kontrast-
reiche Gestaltung zwischen Bedienelementen und Untergrund 
ist im Bereich barrierefreies Bauen in den Normen mit den Kenn-
werten Lichtreflexionsgrad (LRV) und Leuchtdichtekontrast (K) 
vorgegeben. 

Lichtreflexionsgrad LRV

Der Lichtreflexionsgrad LRV (Light Reflectance Value) ist ein 
Wert, der angibt, wie viel von dem auf eine Oberfläche auftref-
fenden Licht reflektiert wird. Der LRV liegt zwischen 0 und 100, 
je größer der Wert desto mehr Licht wird reflektiert.

DIN 32975 

K ≥ 0,4 zum Orientieren und Leiten

DIN 18040

K ≥ 0,5 für hellere Oberflächen 

K ≥ 0,7  für Warnungen, Bedienelemente für Hilfs- und Notrufein-
richtungen und schriftliche Informationen

K ≥ 0,8 bei schwarz-weiß Darstellung

SIA 500

K ≥ 0,3 zum Orientieren, Leiten und für Bodenmarkierungen

K ≥ 0,6 für Warnungen und schriftliche Informationen

ÖNORM

K ≥ 30 für großflächige Orientierung, Handläufe, Leitlinien 

K ≥ 50 für Schriftinformation und Warnsignale

DDA

Disability Discrimination Act, UK:  

K ≥ 30 für Sanitärprodukte, Handläufe, Leitlinien

Description from visual contrast and Light Reflectance Value 
see register, Equality Act 2010.

LRV1 steht für den Lichtreflexionsgrad der ersten Fläche  
(z. B. Wand).

LRV2 steht für den Lichtreflexionsgrad der zweiten Fläche (z. B. 
Griff, Handlauf).

Leuchtdichtekontrast K

Der Leuchtdichtekontrast K bezeichnet den Unterschied der 
Helligkeit zweier Flächen zueinander. Zur Bestimmung des 
Leuchtdichtekontrastes von einem Objekt zu seinem Hinter-
grund wird der Lichtreflexionsgrad LRV der einzelnen Materia-
lien gemessen. Aus den Ergebnissen wird der Leuchtdichtekont-
rast  nach der Michelson-Formel ermittelt:

K= (LRV1 – LRV2) / (LRV1 + LRV2)
für DIN 32975, DIN 18040, SIA 500
K=    LRV1 – LRV2,
für ÖNORM / DDA

Kontraststufen

Bevorzugte Farbkombinationen:

-  für Beschriftungen und Symbole: weiß auf schwarzem, gelb 
auf schwarzem, schwarz auf gelbem, weiß auf dunkelblauem 
Hintergrund.

-  für Stufenmarkierungen: gelb auf dunklem Untergrund.

-  für Markierungen von Hinternissen: rot-weiß-rot oder schwarz-
gelb-schwarz.
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Allgemeine Planungsgrundlagen

Orientierungshilfen

Informations- und Orientierungshilfen

Informationselemente, wie z. B. Hinweistafeln, Piktogramme  
etc. müssen gut ausgeleuchtet sein. Die erforderliche  
Größe von Buchstaben, Piktogrammen oder Symbolen ist 
abhängig von der Leseentfernung. Durch eine kontrastrei-
che Gestaltung kann die Erkennbarkeit wesentlich verbes-
sert werden. Für Blinde müssen Informationselemente taktil 
erkennbar sein (Reliefschrift, Blindenschrift, abtastbare re-
liefartige Symbole). Orientierungshilfen müssen leicht ver-
ständlich sein und so gestaltet werden, dass sie auch die 
Bedürfnisse sinnesbehinderter Menschen berücksichtigen.  
Die unterschiedlich gelagerten Bedürfnisse von Sehbehinder-
ten, Blinden, Schwerhörenden und Gehörlosen sind zu beach-
ten.

Kennzeichnung

Eine farblich abgehobene Markierung der ersten und 
letzten Stufe hilft Sehbehinderten den An- und Aus-
tritt einer Treppe zu erkennen. An der vorderen Kante 
der Stufe sollen Markierungsstreifen mit einer Mindest-
breite von 40 mm angebracht werden. Auch Handläufe  
sollen farblich kontrastierend zur Wand sein, damit sie 
von Sehbehinderten leichter erkannt werden können.  
Blinden soll der Anfang und das Ende der Treppe durch eine an-
dersartige Boden struktur und eine taktile Markierung am Hand-
lauf angezeigt werden. 

Optische Kennzeichnung

Große ungeteilte Glasflächen, -türen und -fenster stellen für 
alle, besonders aber für Sehbehinderte eine Verletzungsgefahr 
dar. 

Insbesondere von Sehbehinderten werden sie zu spät wahr-
genommen. Daher müssen in Augenhöhe Markierungen ange-
bracht werden, die in farblichem Kontrast zur Umgebung stehen 
sollten. 

Reflektierende Oberflächen sind zu vermeiden.

Übersichtliche Anlage

Um Sehgeschädigten die Orientierung zu erleichtern, sollen  
horizontale Verbindungswege einfach und klar angelegt wer-
den. 

Die Beleuchtung soll gut, klar und blendfrei sein. 

Der Beleuchtungskörper kann daher auch als Orientierungshilfe 
im Sinne einer Leitlinie angeordnet werden. Vorsprünge, offene 
Tür- und Fensterflügel, unerwartetes Mobiliar oder Gegenstän-
de im Gehbereich können für Sehgeschädigte gefährlich sein 
und sollten daher vermieden werden. 
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Allgemeine Planungsgrundlagen

Der Handlauf unterstützt die Steigbewegung, schützt vor Fall 
und rascher  Ermüdung. Handläufe müssen beidseitig von Trep-
penaufgängen angeord net werden. Die Fortführung der Hand-
läufe über Zwischenpodeste bietet  alten und gehbehinderten 
Menschen eine Fortsetzung der Abstützung und daher Sicher-
heit. Sehbehinderte und Blinde unterstützt der Handlauf als 
 Leit system. Handläufe sollen daher mindestens 400 mm über 
den An- und Austritt der  Treppe hinausführen. An diesen Punk-
ten treten sonst Probleme beim Treppensteigen auf. 

Der Handlauf soll in einer Höhe von 850 mm angebracht wer-
den. 

Ist aus  Sicherheitsgründen (Absturzsicherung) eine größere 
Höhe erforderlich, soll ein zweiter Handlauf in der ergonomisch 
günstigen Höhe von 850 mm greifbar sein.

Handläufe müssen auch von Personen mit wenig Kraft und 
schlechter Greiffähigkeit benutzbar sein. Die besten Vorausset-
zungen bietet ein runder Handlauf, der mit der Hand umgreifbar 
ist. 

Ein Durchmesser zwischen 30 - 40 mm wird empfohlen. Be-
sonders ältere Menschen leiden unter einer eingeschränkten 
Greiffähigkeit, runde oder trigonomische Profile erleichtern das 
Greifen. 

Der Handlauf muss mit einem ausreichenden Abstand von der 
Wand so befestigt sein, dass die Hand, ohne an den Befes-
tigungskonsolen hängen zu bleiben, entlang geführt werden 
kann. Handläufe im Farbkontrast zur Wand können von Sehbe-
hinderten leichter aufgefunden werden. 

Handläufe
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Bedienbarkeit

Greifen

Menschen im Rollstuhl, Menschen mit Arm- oder Handbehin-
derungen sind häufig auch gehandicapt im Greifen. Eine einge-
schränkte Beweglichkeit des Oberkörpers kann zusätzlich das 
Greifverhalten erschweren.

Bedienen

Für Menschen mit eingeschränktem Greifvermögen sollen Be-
dienungselemente gut greif- und bedienbar sein. Die Bedienung 
selber sollte ohne Drehbewegung der Hand ausgeführt werden 
können.

Großformatige Bügelgriffe und Türdrücker, Einhebelarmaturen 
und Tast- oder Kippschalter sind zu bevorzugen. Scharfkantige, 
eckige oder versenkte Bedienungselemente hingegen sind zu 
vermeiden. 

Türbeschläge

Türen sollen für Menschen mit Behinderungen, insbesonde-
re mit eingeschränkter Hand- und Armfunktion, aber auch für 
alte Menschen und Kinder leicht zu bedienen sein. Besondere 
Probleme bereiten breite schwere Türflügel und schwergängi-
ge Türschließer. Der Kraftaufwand zum Öffnen von Türen soll 
max. 25 N betragen. Längere Griffe (bis ca. 200 mm) können 
schon durch den größeren Hebel das Öffnen und Schließen, be-
sonders bei schweren Türen, erleichtern. Schwergängige Türen  
(z. B. Brandschutztüren) sollten sich automatisch öffnen und 
schließen. Bei automatischen Drehflügeltüren ist darauf zu ach-
ten, dass der Auslösemechanismus nicht im Aufschlagbereich 
der Tür platziert wird. Auf der Innenseite von Drehflügeltüren soll 
ein zusätzlicher Griff oder eine durchgehende horizontale Griff-
stange angebracht werden, die das Zuziehen der Tür erleichtert. 
Muschelgriffe sind generell ungeeignet, es müssen Stossgriffe 
verwendet werden. 

Allgemeine Planungsgrundlagen

Sicherheitsprodukte (-PSY)

Suizidpräventation ist auf verschiedenen Ebenen nötig. Ein na-
tionales Suizidpräventationsprogramm soll dazu befähigen, auf 
die Suizidproblematik einzugehen und wirkungsvolle, regional 
angepasste Strukturen für eine bessere Primärprävention (all-
gemeine suizidpräventive Maßnahmen), sekundäre (Erkennung 
und Behandlung Suizid gefährdeter Menschen) und tertiäre Prä-
vention (Versorgung von Personen nach einem Suizidversuch) 
zu schaffen. 

Die Anforderungen im Bereich sanitärer Ausstattungen werden 
im Bedarfsfall vom Planer vorgegeben. In der Produktpalette 
befinden sich eine Vielzahl von Sicherheitsprodukten (-PSY), 
die für den Ausstattungsbereich bei Suizid gefährdeten Men-
schen in Kliniken etc. eingesetzt werden können.
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Allgemeine Planungsgrundlagen

Räumliche Anforderungen

Weg- und Gangbreiten

Wege, Flure und Gänge sollen mindestens 1500 mm breit sein - 
so können Rollstuhlfahrer und Fußgänger ungehindert den Weg 
passieren. Besser jedoch ist eine Breite von 1800 mm, die so-
wohl das Passieren zweier Rollstuhlfahrer, als auch eines Roll-
stuhlfahrers und einer Person mit einem Kinderwagen erlaubt. 
Bei geringeren Breiten müssen Ausweichmöglichkeiten vorge-
sehen werden. 

Türen

Türen müssen eine lichte Breite von 900 mm haben. Dies ist die 
nutzbare Durchgangsbreite, die trotz eventueller Einschränkun-
gen durch Scharniere  oder Türgriffe vorhanden ist. Sie verringert 
sich z. B. bei Schiebetüren gegenüber der Stocklichte um 100 - 
150 mm,  wenn die für behinderte Menschen erforderlichen Bü-
gelgriffe verwendet werden und die Tür sich deshalb nicht voll-
ständig öffnen lässt.

Einzelne Türflügel sollen nicht breiter als 1000 mm sein, gut  
bedienbar und leichtgängig. Bei größeren Breiten sollen zwei-
flügelige Türen verwendet werden, wobei dann zu beachten 
ist, dass der Gehflügel die entsprechende Türlichte aufweisen 
muss.

Schwellen

Vermieden werden sollten Türschwellen. Sollten sie jedoch 
erforderlich sein, darf die Höhe nur max. 30 mm betragen.  
Einseitige Schwellen stellen ein wesentlich geringeres Hindernis 
dar als zweiseitige Schwellen.

Rampensteigungen

Die Steigung von Rampen sollte so gering wie möglich sein, sie 
darf 6 % nicht übersteigen. Quergefälle sollte vermieden wer-
den, es erschwert dem Rollstuhlfahrer das Einhalten der Fahrt-
richtung. Beträgt der Höhenunterschied mehr als 1000 mm, soll 
zusätzlich eine Aufstiegshilfe oder ein Aufzug vorhanden sein. 
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ANSICHTEN

ANSICHTEN

ANSICHTEN

Planungssoftware

Allgemeine Planungsgrundlagen

Sicherheit und Komfort sind mittlerweile auch in der barriere- 
freien Badplanung ein zentrales Thema. Zahlreiche Software-
hersteller haben diesen „Wandel“ der Anforderungen und An-
sprüche in ihre Bad-Planungssoftware aufgenommen. Mitt-
lerweile sind Elemente wie eine bodengleiche Dusche, ein 
bequemer Duschsitz zum Hochklappen, Haltegriffe mit Mehr-
fachnutzung am Waschbecken oder der Toilette, komfor- 
table Bedienungselemente und intelligente Funktionen zu  
Standard-Planungsdetails geworden. Auf gutes Design und 
innovative Materialien muss in keiner Planung mehr verzichtet 
werden. 

Grundriss

Ansicht A Ansicht B Ansicht C

Planungsbeispiel Badezimmer
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Planungsbereich Dusche

Planungshilfen nach DIN

Die Benutzung der Dusche ist einfacher und mit geringerem 
Zeitaufwand möglich als das Baden. Auch für Behinderte, für Äl-
tere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, die über-
wiegend die tägliche Hygiene selbständig verrichten können, ist 
das Duschen leichter, wenn barrierefrei geplant wurde. 

Eine barrierefreie Dusche muss stufenlos begehbar bzw. be-
fahrbar sein und eine ausreichende Bewegungsfläche bie-
ten. Der Boden im Duschbereich sollte ein Gefälle von 2 %  
aufweisen, die Fliesen oder der Belag sollten rutschhemmend 
ausgestattet sein. 

Duschplätze nach DIN 18040-1

Duschplätze sind zum angrenzenden Bodenbereich des Sani-
tärraumes niveaugleich zu gestalten und dürfen nicht mehr als 
2 cm abgesenkt sein. Der Übergang sollte vorzugsweise als ge-
neigte Fläche ausgebildet werden.

Im Duschbereich sind waagrechte Haltegriffe in einer Höhe von 
85 cm über OFF (Achsmaß) anzuordnen, zusätzlich sind auch 
senkrechte Haltegriffe zu montieren; zur eventuellen Anordnung 
mehrerer Bedienelemente (beispielsweise Haltegriff und Arma-
tur) übereinander.

Ein mindestens 45 cm tiefer Dusch-Klappsitz mit einer Sitzhöhe 
von 46-48 cm ist erforderlich.

Auf jeder Seite des Klappsitzes muß ein mit wenig Kraftaufwand 
stufenloser Stützgriff montiert sein. Die Oberkante der Stütz-
klappgriffe muß 28 cm über der Sitzhöhe liegen, die Vorderkante 
muß 15 cm über den Sitz herausragen. Der Abstand zwischen 
zwei Klappgriffen muss 65 - 70 cm betragen.

Anmerkung: Anstelle der Klappsitzes kann auch ein mobiler und 
stabiler Duschsitz verwendet werden.
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Allgemeine Planungsgrundlagen

    Kennzeichnung der NORMBAU Duschhandläufe mit Brausestange aller Care-Serien

    Bemaßung der NORMBAU Duschhandläufe mit Brausestange

Rechte Ausführung 
(Brausestange rechts)

Rechte Ausführung 
(Brausestange rechts)

Linke Ausführung 
(Brausestange links)

Linke Ausführung 
(Brausestange links)

a = Schenkel ohne Brausestange

b = Schenkel mit Brausestange

c = Brausestange
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850

(D) 460- 480

(D)   460- 480
(CH) 460

850

(D) 460- 480

(D)   460- 480
(CH) 460

Neben grundsätzlichen Anforderungen für die Benutzung der 
Dusche sind verschiedene Varianten von Ausstattungen mög-
lich:

Zum Abstützen und für einen sicheren Halt in der Dusche wer-
den Dusch- und Wandhandläufe mit oder ohne Brausehalter-
stangen empfohlen. 

Einen weiteren Zusatznutzen kann mit dem Einhängen eines 
Duschsitzes oder Duschklappsitzes erreicht werden. 

Duschsitze, zur direkten Wandbefestigung, mit oder ohne Rü-
ckenlehne  helfen bei eingeschränkter Bewegung, erleichtern 
das Duschen und bieten Komfort. Je nach Einschränkung oder 
Behinderung werden individuelle Klapp- und Einhängesitze an-
geboten, gepolsterte Sitz flächen – mit oder ohne Aussparung, 
Armlehnen zum Hoch klappen, mit oder ohne Rückenlehne.

Planungshilfen nach DIN

Für das Umsetzen auf den Duschsitz können auch hochklapp- 
bare Haltegriffe oder ein Duschspritzschutz zum Herüberziehen 
und Festhalten verwendet werden. 

Seifenschale Es ist eine Seifenablage in einer Höhe von 850 mm vorzusehen.

Bewegungs- / Wendefläche Einzuplanen sind mindestens 1500 x 1500 mm Bewegungsfläche in bedingt roll-
stuhlgerechten Wohnungen 1200 x 1200 mm.

Duschplatz Der Duschplatz muss schwellenfrei und befahrbar sein. Es sollte darauf geachtet 
werden, dass ein rutschhemmender Belag verwendet wird.

Tür Die Tür muss nach außen aufschlagen, alternativ kann auch eine Schiebetür ver-
wendet werden. Eine Griffstange in 850 mm Höhe erleichtert das Zuziehen. Auch 
eine automatische Betätigung der Tür kann vorgesehen werden.

Notrufanlage Die Notrufanlage muss mit deutlich hörbarem akustischem und optischem Sig-
nal ausgestattet werden. Der Schnurzug muss vom Boden aus erreichbar sein  
(200 mm über dem Boden). Schnurzug und Signalgeber müssen gekennzeichnet 
werden: Notruf Behinderten-Dusche.

Handlauf und Haltestangen Handlauf und/oder Haltestangen sind in einer Montagehöhe von 850 mm zu 
montieren. Eine Brausestange mit einer einhängbaren Hand brause ist zu berück-
sichtigen.

Dusch- /Klappsitz Die Sitztiefe muß mindestens 450 mm betragen. Die Sitzhöhe - gemessen ab 
Oberkante - sollte zwischen 460 - 480 mm liegen. Besonders zu empfehlen sind 
Ausführungen mit hochklappbaren Armlehnen und gepolsterten Sitzflächen.

Sonstige Ausstattung Unterfahrbare Ablageflächen in Größen von ca. 300 x 500 mm sind vorzusehen. 
Die Montagehöhe sollte auch hier 850 mm betragen.

Kontraste Kontrastreiche Gestaltung nach DIN 32975 zur unterstützender Orientierung.

Suizid hemmende Produkte
(PSY)

Für die Unterbringung von Suizid gefährdeten Patienten müssen erhöhte Sicher-
heitsanforderungen berücksichtigt werden.

Adipositas Bei Ausstattungen für adipöse Menschen müssen bei der Produktplanung spe-
zielle Produkte berücksichtigt werden, die eine erhöhte Sitzlast von 300 kg tragen.

    Checkliste Dusche
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Planungshilfen nach DIN

Aus den Anforderungen der DIN können für das Wasch- 
becken drei wesent liche Kriterien abgeleitet werden: 

 –  das Waschbecken muss auch im Sitzen benutzt werden kön-
nen;

–  die Unterfahrbarkeit und die nötige Beinfreiheit ist sicher- 
zustellen;

–  Beckenform und -größe sollen das Auflegen von Händen und 
Armen  ermöglichen.

Eine optimale Montagehöhe des Waschbeckens erleichtert den 
Betroffenen und ggf. auch den Hilfspersonen die tägliche Toilette. 

Die Waschbeckentiefe eines behindertengerechten Beckens 
ist nicht nur  tiefer gegenüber konventionellen Becken, vielmehr 
muss es auch breiter  ausgebildet sein. 

Die Unterfahrbarkeit wird durch die Montagehöhe, die Form 
des Beckens und einen Unterputz- bzw. Flachaufputz- 
siphons sichergestellt. 

Eine körpergerechte Form mit abgerundeten Ecken, sowie seit-
lich breite Ablageflächen für das Auflegen der Arme sind zu 
empfehlen.

Planungsbereich Waschbecken

- Unterfahrbarkeit des Waschbeckens nach Norm

-  Beinfreiheit 670 mm in einer Breite von 900 mm  
nach DIN 18040-1/2
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Anschluss 230 V

– Schuko-Steckdose
– Einputz-Verteilerdose
– Aufputz-Verteilerdose 

Planungshilfen nach DIN

Anforderung an das  
Waschbecken

Das Becken muss unterfahrbar und mit Unterputz- oder Flachaufputzsiphon 
montiert werden. Eine Beinfreiheit von mindestens 300 mm Tiefe und 670 mm 
Höhe ist zu berücksichtigen.Die Vorderkante des Waschbeckens darf 800 mm 
Höhe nicht übersteigen. 
Zu empfehlen sind ergonomisch geformte Becken mit Auflageflächen für die  
Arme.

Bewegungs-/ Wendefläche Eine Bewegungsfläche von 1500 x 1500 mm, in bedingt rollstuhlgerechten 
Wohnungen 1200 x 1200 mm sind einzuhalten.

Stützgriffe am Becken Links und rechts vom Becken können Stützgriffe vorgesehen werden, der  
Abstand zum Beckenrand sollte jeweils ca. 100 mm betragen. Die Stützgriffe kön-
nen fest sein.

Papierspender, 
Seifenspender, 
Handtrockner

Seifenspender, Papierspender und Handtrockner müssen mit einer Hand bedien-
bar sein, Bedienelemente sind in einer Höhe von 850 mm zu be festigen. 
Bei Handtuch- und Papierspendern wird eine Einzelblattausgabe gefordert.
Hygiene- und Papierentsorgungsbehälter müssen leicht bedienbar sein.

Spiegel Empfehlenswert sind auch verstellbare Kippspiegel, besonders bei Vorwand- 
installationen.

Ablage Geeignete Ablagen sind vorzusehen und in einer Montagehöhe von 850 mm zu 
befestigen.

Kleiderhaken Kleiderhaken sollten in 850 und 1500 mm Höhe montiert werden.

Kontraste Kontrastreiche Gestaltung nach DIN 32975 zur unterstützender Orientierung.

Suizid hemmende Produkte
(PSY)

Für die Unterbringung von Suizid gefährdeten Patienten müssen erhöhte Sicher-
heitsanforderungen berücksichtigt werden.

Adipositas Bei Ausstattungen für adipöse Menschen müssen bei der Produktplanung spe-
zielle Produkte berücksichtigt werden, die eine erhöhte Sitzlast von 300 kg tragen.

    Checkliste Waschbecken
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Hinweis Stützklappgriff:

Stützklappgriffe mit Bodenstütze 750 mm für DE, AT, CH, 
BEL, NLD, LUX.

mit Bodenstütze 800 mm für Frankreich.

Planungshilfen nach DIN

Die Bewegungsflächen von 1500 x 1500 mm vor WC und  
Waschbecken dürfen sich überlagern, links oder rechts neben 
dem WC muss jedoch eine freie Fläche von mindestens 950 x 
700 mm (BxT) eingehalten werden. 300 mm Abstand sind von 
einer Seite des WC zur Wand oder der Einrichtung ge fordert. 

Das barrierefreie WC wird in einer Sitzhöhe einschließlich  
WC-Sitz von 460 - 480 mm montiert, im Bedarfsfall sollte eine  
individuelle Höhenanpassung vorgenommen werden. Die Sitz-
höhe entspricht der durchschnittlichen Sitzhöhe von Rollstuhl-
fahrern und ermöglicht ein einfacheres Wechseln. Mit dieser 
definierten Höhe wurde berücksichtigt, dass die Füße auf den 
Boden gestellt werden können und damit eine bessere Sitzsta-
tik erreicht wird. 

Halte- und Stützklappgriffe unterstützen das Hinsetzen und  
Aufstehen, bzw. beim Rollstuhlfahrer das Überwechseln. 

Planungsbereich WC / DIN 18040, Teil 2
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Planungshilfen nach DIN

Planungsbereich WC / DIN 18040, Teil 1  

Stützklappgriff mit E-Taster, Anschluß verdeckt durch Montageplatte 

Hinweis Stützklappgriff mit E-Taster:

Wände aus Mauerwerk mit Unterputz-Schalterdose,
Innendurchmesser 60 mm.
Leichtbauwände mit Hohlwand-Schalterdose, 
Fräsloch Durchmesser 68 mm.

Stützklappgriff mit E-Taster, Wandanschluß mit Rosette

Bewegungsflächen vor (1500 x 1500 mm) und neben dem WC  
(950 x 950 mm) sind erforderlich, um Rollstuhlfahrern die Mög-
lichkeit zu geben, sich in die für sie geeignete Position zum Um-
setzen zu fahren. Individuell vorhandene körperliche Einschrän-
kungen können in öffentlichen Gebäuden nicht berücksichtigt 
werden. 

Deshalb liegt dem Planungskonzept eine größtmögliche Erfas-
sung vieler Bewegungseinschränkungen zu Grunde. Auf  jeder 
Seite des WC sind nach DIN 18040-1 deshalb rechts und links 
Stützklappgriffe in einer Höhe von 280 mm über Sitzoberkante 
zu montieren. Sie sollen über die Vorderkante des WC-Beckens 
150 mm hinausragen. Der Abstand zwischen beiden Klappgrif-
fen muss 650 - 700 mm betragen. Das Toilettenpapier muss 
beidseitig im vorderen Griffbereich angeordnet sein. 

Die Funktion/Notruf und die WC-Spülung in diesen Teil des 
Griffbereichs zu integrieren, schafft zusätzlichen Bedienkomfort 
und Sicherheit. 550 mm hinter der Vorderkante des WC’s muß 
sich der Benutzer anlehnen können, dazu sollte eine Rückenleh-
ne montiert sein.



336 337

Bohrbilder / Drilling template

Cavere Care

Inox Care

Cavere Care

passend für / suitable for:

Cavere Care / Inox Care

- Stützklappgriffe / Duschspritzschutz / Wandstützgriffe 

- Lift-up support rail / Shower guard rail / Fixed wall  
   support rail

Cavere Care

- Sitze / Shower seats

passend für / suitable for:

Nylon Care 

- Stützklappgriffe / Duschspritzschutz 

- Lift-up support rail / Shower guard rail
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Planungshilfen nach DIN

Alarm Es ist sicherzustellen, dass die Rufauslösung ankommt (optisch und akustisch). 
Die Funktionalität muss stetig geprüft werden.

Grundsätzlich sind in jeder Etage, die von einem Rollstuhlfahrer erreicht werden kann, ist möglichst 
ein barriere-freies WC einzurichten. Alle Bedienungselemente, mit Ausnahme des 
Notrufs, sind in einer Höhe von 850 mm zu befestigen.

Bewegungs-/ Wendefläche Es ist eine Mindestfläche von 1500 x 1500 mm einzuplanen, in bedingt rollstuhlge-
rechten Wohnungen 1200 x 1200 mm. Zum Überwechseln Rollstuhl/WC: 950 mm 
in der Breite und 700 mm in der Tiefe.

WC-Tür Die Tür muss nach außen aufschlagen und im Notfall auch von außen zu öffnen 
sein. Eine Griffstange in 850 mm Höhe erleichtert das Zuziehen. 
Auch eine automatische Betätigung der Tür kann vorgesehen werden.

Spülsystem Die Spülauslösung sollte in der vorderen Hälfte der Haltegriffe integriert sein, 
wahlweise wäre auch eine elektronische Spülauslösung zu  empfehlen. 
Große und farblich gekennzeichnete Bedienelemente sind hierfür zu empfehlen.

Stützklappgriffe
DIN 18040-1

DIN 18040-2

Die Stützklappgriffe sollten hochgeklappt werden können und selbsttätig in der ver-
tikalen und der horizontalen Ausrichtung arretieren. Der Abstand zwischen beiden 
Griffen muss  zwischen 650 - 700 mm btragen. Es ist darauf zu achten, dass die Grif-
fe 150 mm den vorderen WC-Rand überragen und für eine Punktlast von mindestens 
1 kN geeignet sind.
Die Stützklappgriffe sind mit Oberkante 280 mm über der WC-Sitzhöhe zu montie-
ren. Sie sollten mit wenig Kraftaufwand bedienbar und in selbstgewählten Etappen 
schwenkbar sein. Der Abstand zwischen den Griffen sollte 650 - 700 mm betragen. 
Stützklappgriffe müssen 150 mm über die Vorderkante des WC-Beckens hinaus- 
ragen.

Notrufanlage Die Notrufanlage ist mit deutlich hörbarem akus tischem und optischem Signal 
auszustatten. Der Schnurzug muss vom WC, Waschtisch oder dem Boden aus er-
reichbar sein (wenn möglich 200 mm über dem Boden). Die Kennzeichnung muss 
am Schnurzug und am Signalgeber deutlich angebracht werden. 
Es ist zu empfehlen, den Notruf zusätzlich in die seitlichen Haltegriffe der Toilette 
zu integrieren. 

WC Der Wandabstand sollte 200 mm betragen, die Sitzhöhe inkl. Sitz beträgt 460 -  
480 mm nach DIN 18040. Die WC-Tiefe sollte 700 mm betragen, einem  
Hänge-WC ist dem Vorzug zu geben. Die Sitzfläche sollte ausreichend stabil, ggf. 
sind Ausführungen mit Spezialpuffer für besondere Stabilität zu wählen. 
Rückenlehne 550 mm ab Vorderkante.

Papierrollenhalter Jeweils ein Papierrollenhalter ist an den Haltegriffen zu integrieren.

Kontraste Kontrastreiche Gestaltung nach DIN 32975 zur unterstützender Orientierung.

Suizid hemmende Produkte
(PSY)

Für die Unterbringung von Suizid gefährdeten Patienten müssen erhöhte Sicher-
heitsanforderungen berücksichtigt werden.

Adipositas Bei Ausstattungen für adipöse Menschen müssen bei der Produktplanung spe-
zielle Produkte berücksichtigt werden, die eine erhöhte Sitzlast von 300 kg tragen.

    Checkliste WC
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Planungshilfen nach DIN

Die Badewanne selbst ist schon eine Barriere - doch hat sie, aus  
therapeutischer Sicht und zur Unterstützung von Heilmaßnah-
men, ihre Berechtigung.

Die Wannengröße und die Form der Badewanne sollten soweit 
wie möglich den Anforderungen angepasst werden. Dies sind 
Voraussetzungen für bequemes und entspannendes Baden, ein 
breiter Wannenrand sowie ausreichend Ablageflächen tragen 
zusätzlich dazu bei.

Mit Stütz- und Haltegriffen für den Ein- und Ausstieg aus der 
Wanne können ältere und behinderte Menschen ohne fremde 
Hilfe ihre Badegewohnheiten weiter fortsetzen. Je nach körper-
lichen Einschränkungen sind Wannenhandläufe, -kopfbügel, 
-kopfstangen oder eine Strickleiter zu empfehlen. 

Planungsbereich Badewanne

Zusätzliche Unterstützung bieten auch Wannenlifter –  
sie ermöglichen das Absenken und das Herausheben aus  
der Wanne auch ohne  fremde Hilfe. 
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 Planungshilfen
berücksichtigt wurde auch Schweizer Norm SIA 500
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ÖNORM B 1600

Halte- und 
Stützgriffe

Die Belastbarkeit von mindestens 100 kg am Griffende von Stütz- und Haltgriffe muss mit der Befesti-
gung auf eine geeignete Unterkonstruktion sichergestellt sein.  

Anmerkungen, 
allgemein

Bei der Anordnung mehrerer Ausstattungselemente in einem Raum ist zu beachten, dass die Bewe-
gungsfläche und die Anfahrfläche neben dem WC sowie der Zugang zur Tür gesichert sind. 

Armaturen Alle Armaturen sind in einer Höhe von 800 - 1100 mm zu montieren. Sie sollen im Abstand von 200 - 
350 mm zur Waschtisch-Vorderkante bedienbar sein.  

Ausstattungs-
gegenstände

Handtuchhalter, Haartrockner, Seifenspender etc. müssen in einer Bedienebene zwischen 800 -  
1100 mm liegen. Mindestens zwei der Haken sind in einer Höhe von max. 1200 mm zu montieren.
Bei der Montage des Spiegels ist zu beachten, dass die Unterkante nicht höher als 950 mm und die 
Spiegeloberkante in mindestens 1800 mm liegt. 

Dusche Für den Duschsitze ist eine Montagehöhe von 460 - 480 mm zu beachten, die Sitzfläche muss min-
destens 400 x 400 mm betragen.  Duschplatzabtrennungen (z. B. Vorhänge) müssen flexibel sein und 
dürfen die Bewegungsfläche nicht einschränken. Der Duschplatz muss mit einer verstellbaren Brause 
in einer Höhe von 750 - 1500 mm und einem Seifenhalter ausgestattet sein. 

Badewanne Für die Einstiegseite der Badewanne ist eine Höhe von 500 - 550 mm einzuhalten. Eine Unterfahrbar-
keit der Wanne (mind. 150 mm) für einen bodenbezogenen Lifter ist vorteilhaft. 

Griffe im WC Beidseitig der Toilette müssen waagrechte Haltegriffe montiert werden. Es ist zu beachten, dass der 
horizontale Abstand zwischen den beiden Griffen 650 - 750 mm liegt. Die Montagehöhe von 750 mm, 
bei zweireihigen max. 850 mm ist einzuhalten. Grifflänge muss mit ca. 150 - 250 mm den WC Sitz über-
ragen. Der Stützklappgriff muss mit einer Hand bedienbar sein und darf im hochgeklappten Zustand 
max. 200 mm vorstehen. Bei beidseitig anfahrbaren WC-Sitzen müssen zwei hochklappbare Stütz-
griffe mit je einem Papierrollenhalter geplant werden. 
Für das einseitig zu befahrene WC ist ein Winkelgriff an der Wand vorzusehen. Alternativ kann zusätz-
lich zum waagrechten Haltegriff (500 mm) auch ein senkrechter Haltgriff bis zu einer Höhe von min-
destens 1500 mm an der Wand montiert werden. 

Notrufeinrichtungen In öffentichen Gebäuden und Arbeitsstätten muss das barrierefreie WC mit einer Notrufanlage ausge-
stattet sein. Der Notruf muss vom WC sitzend und vom Boden aus von maximal 350 mm ausgelöst wer-
den. 

Griffe im 
Duschbereich

Der senkrechte Haltegriff, mit einer Mindesthöhe von 1500 mm ist in einem Abstand von Eck mit  
700 - 850 mm zu montieren und kann gleichzeitig die Funktion der Brausehalterstange erfüllen. Ein 
waagrechter Duschhandlauf (Griff)  mit einer Länge von mindestens 500 mm ist zu montieren, an der 
zweiten Wandseite ein weiterer Griff mit einer Länge von mindestens 900 mm, der auch zum Einhän-
gen von Einhängesitzen verwendet werden kann. Die Griffoberkante muss mindestens 750 - 850 mm 
betragen. Es besteht auch die Möglichkeit einen Stützklappgriff zu montieren, die Länge des Griffes 
muss zwischen 700 - 850 mm liegen. Ein Spritzschutz (Duschvorhang) sollte, zumindest bis zur Halte-
griffhöhe, vorgesehen werden. 

Griffe im 
Badewannenbereich

Die Badewanne muss mit waagrechten und senkrechten Halte- und Stützklappgriffen ausgestat-
tet werden. An der Wannenlängsseite ist ein senkrechter Haltegriff in 700 - 850 mm, gemessen vom 
Wannenrand, mit einer Mindesthöhe von 1500 mm zu planen. Der Handlauf (Griff) ist zwischen 150 - 
250 mm über dem Wannenrand zu montieren, soll eine Mindestlänge von 500 mm haben und bis zur 
Außenkante der Badewanne reichen. Auf der Schmalseite der Wanne ist für den Ein- und Ausstieg ein 
1500 mm senkrechter Haltegriff bündig mit dem Wannenrand zu montieren.  

    Auszüge aus der ÖNORM

Kontraste Kontrastreiche Gestaltung nach DIN 32975 zur unterstützender Orientierung.

Suizid hemmende 
Produkte (PSY)

Für die Unterbringung von Suizid gefährdeten Patienten müssen erhöhte Sicherheitsanforderungen 
berücksichtigt werden.

Adipositas Bei Ausstattungen für adipöse Menschen müssen bei der Produktplanung spezielle Produkte berück-
sichtigt werden, die eine erhöhte Sitzlast von 300 kg tragen.
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An der Einstiegseite der Badewanne ist eine Höhe von 
500 - 550 mm einzuhalten. 
Für einen bodenbezogenen Lifter sollte die Unterfahrbarkeit der 
Wanne (mind. 150 mm) gegeben sein.

Planungsbereich Badewanne ÖNORM
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Planungsbereich Dusche ÖNORM

mit einhängbaren Duschsitzen

Duschvorhang

Einhängbarer Duschsitz
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Planungsbereich Dusche ÖNORM

Bei fix montierten Duschsitzen darf der waagrechte Haltegriff 
an der Montagewand im Bereich des Sitzes entfallen.

Bei Verwendung des Klappgriffes als Duschspritzschutz ist die 
Oberkante Montagehöhe 850 mm

mit Klappsitzen

Duschvorhang

Klappsitz
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Planungsbereich WC ÖNORM

E-Taster: 
A = Anschluss verdeckt durch Montageplatte, 
B = Wandanschluss mit Rosette.

Wände aus Mauerwerk mit Unterputz-Schalterdose, 
Innendurchmesser 60 mm.

Leichtbauwände mit Hohlwand-Schalterdose, Fräsloch  
Durchmesser 68 mm.

A

B

Beidseitig der Toilette müssen waagrechte Haltegriffe montiert 
werden, der horizontaler Abstand der beiden Griffe muss zwi-
schen 650 - 750 mm liegen. Die Montagehöhe der Griffober-
kante muss mindestens 750 mm betragen, bei zweireihigen 
max. 850 mm. Die Länge muss zwischen 150 - 250 mm den  
WC Sitz überragen.
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Planungsbereich WC ÖNORM
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Antibac

Antibakterieller Schutz
NORMBAU produziert Produktlinien mit integriertem antibakteriellem 

Schutz (Antibac) für eine verbesserte Hygiene. Das Portfolio umfasst 

barrierefreie und sanitäre Ausstattungen sowie Türdrücker und Stoß-

griffe.

Was ist antibakerieller Schutz?

Produkte von Cavere® Care  und Produktlinien mit dem Zusatz 
Antibac werden in der Herstellung mit antibaktereillem Wirk-
stoff (Antibac) ausgestattet. Dieser zusätzliche antibakterielle 
Schutz sorgt für eine erhöhte Sicherheit der Produkte, da das 
Wachstum von schädlichen Mikro-Organismen verhindert wird. 
Antibac in Verbindung mit üblichen Reinigungsverfahren, hilft 
Hygienestandards zu verbessern und bietet überall zusätzlichen 
Schutz, wo es verwendet wird.

Wie funktioniert antibakterieller Schutz in den 
NORMBAU-Produkten?

Antibac wird in die pulverbeschichtete Oberfläche/polymere 
Struktur integriert und gleichmäßig an die Produktoberfläche 
verteilt. Die biologischen Funktionen der Bakterien werden bei 
Kontakt mit der Antibac-Oberfläche unterbrochen, dadurch 
kann der Lebenszyklus nicht fortgesetzt werden – die Bakterien 
sterben ab. NORMBAU Produkte mit Antibac bieten somit einen 
gezielten Produktschutz. 

Wie lange wirkt antibakterieller Schutz?

Da Antibac während des Herstellungsprozesses in das Produkt in-
tegriert wird, ist kein Abwaschen oder Abtragen möglich. Antibac 
schützt die Produkte über ihre gesamte Lebensdauer hinweg. Die 
antibakteriellen Eigenschaften von Silber sind seit Jahrhunderten 
bekannt. 

Prüfungen durch unabhängige Labors
Die Sicherheit der Antibac-Technologie wurde in umfangreichen 
Prüfungen von unabhängigen Labors nachgewiesen und hat sich 
im langjährigen Einsatz in der Praxis bereits bewährt. 

Innerhalb Europas ist sie für alle vorgesehenen Anwendungen 
in Übereinstimmung mit den BPD (Biozid-Richtlinie) und in den 
USA bei der FDA (Food and Drug Administration) registriert. 

Diese Informationen basieren auf standardisierten Labor-
tests (ISO 22196) und werden zu Vergleichszwecken zum 
Nachweis der antibakteriellen Aktivität bereitgestellt. 

Ungeschützte
Oberflächen

 2 Stunden 

16 Stunden 

24 Stunden 

          Oberfläche mit   

              Antibac 

antibakteriellem Schutz

Antibac
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Allgemeine Planungsgrundlagen

Serie 925

Um den besonderen hygienischen Anforderungen in Kranken-
häusern, Kliniken, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen gerecht 
zu werden, wurde den folgenden Punkten besondere Aufmerk-
samkeit in der Produktentwicklung gewidmet:

Reinigung

Alle Produkte sind zur Reinigung abnehmbar. Durch Eindrücken 
der an der Unterseite angebrachten Gummidichtung lässt sich 
das Oberteil von der  Wandbefestigung abziehen und separat 
säubern (auch in der Spülmaschine).

Eine umlaufende Gummidichtung an dem Wandbefestigungs-
teil verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, die Hohlräume 
werden nach außen hin abgedichtet.

Die Gummidichtung an der Unterseite des Oberteils dichtet im 
Bereich des Druckknopfes gegen Feuchtigkeit ab.

Oberteile und Wandbefestigung sind leicht zu reinigen, da kei-
ne Schlitze oder Schutzecken vorhanden sind. Die Oberflächen 
sind glatt und die Außenkontur der Befestigungsteile durch 
Schraubenabdeckkappen geschlossen.

Der umlaufende Gummiring dichtet das Befestigungsteil auch 
zur Wand hin ab. Zusätzlich sind die Hohlräume von hinten durch 
eine Abdeckplatte verschlossen, so dass keine Feuchtigkeit ein-
dringen kann.

Diebstahlschutz

Der Diebstahlschutz ist bei Bedarf einstellbar.  Mit dem mitgelie-
ferten Innensechskantschlüssel, der in die Bohrung der Gummi-
dichtung an der Unterseite eingesteckt wird, wird durch Drehen 
des Schlüssels im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, das Oberteil 
»verriegelt« und lässt sich nicht mehr abziehen. 

Einen weiteren Schutz vor Diebstahl werden durch die Abdeck-
kappen der Befestigungsschrauben erzielt. Die Demontage für 
Unbefugte wird damit erheblich erschwert.

Stabilität

Die erhöhten Anforderungen im Objektbereich (Vandalismus)  
wurden bereits bei der Produktentwicklung berücksichtigt. Die 
Auflageflächen der Wandbefestigung wurden für eine hohe 
Stabilität sehr groß bemessen. Die Verschraubung erfolgt mit 
langen Spax-Schrauben in Mehrzweckdübeln. Das Oberteil sitzt 
fest auf der Wandbefestigung  und dem umlaufenden Dich-
tungsgummi.

Montage 

Die Montagezeit wird durch selbstklebende Anreißschablonen 
verkürzt. Zur Ausrichtung der Wandbefestigung sind die Lang-
löcher horizontal und vertikal ausgeführt.

Material

Ober- und Unterteile sind aus dem hochwertigen Werkstoff 

Polyamid gefertigt.
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Planungshilfen

Für NORMBAU barrierefreie Produkte werden bei der Entwick-
lung, der Materialauswahl und in der Fertigung höchste Maßstä-
be angewandt. Unsere Qualitätsprodukte werden mit größter 
Sorgfalt und Umsicht nach DIN EN ISO 9001: 2008 hergestellt. 

Die nach DIN geforderten Belastungswerte werden in allen Care 
Serien übertroffen. Durchgehende, korrosionsgeschützte Stahl-
kerne in den Nylon Care Serien garantieren höchste Stabilität. 

Ergonomische Griffkonturen und Materialoberflächen die eine 
wohltuende und angenehme Haptik spüren lassen, ermöglichen 
rutschfestes Greifen und bieten in Nassbereichen die bestmög-
liche Sicherheit. 

Innovative Materialien und Wirkstoffe mit antibakteriellen Ei-
genschaften verbinden Forschungen und Produktnutzen im 
Sanitärbereich und geben unseren Produkten eine besondere 
Alleinstellung. 

Barrierefreie Produkte

Das    Zeichen bestätigt, daß die damit gekennzeichneten 

Produkte den Anforderungen des europäischen Gesetzgebers 
gerecht werden. Die entsprechenden NORMBAU Sicherheits-
ausstattungen erfüllen die Anforderungen des Medizinprodukt-
gesetzes MPG.

TÜV

Der TÜV prüft und zertifiziert NORMBAU barrierefreie und  
sanitäre Ausstattungen. 
Zusätzlich zu den regelmäßig durchgeführten internen  
Prüfungen bei NORMBAU bestätigt der TÜV Rheinland die  
folgenden Punkte:

•  Prüfung der statischen Festigkeit (Extrembelastung mit 1,5 facher 
Sicherheit)

•  Prüfung der dynamischen Festigkeit (praxisbezogene Dauer- 
belastungstests)

• Prüfung der elektrischen Sicherheit für E-Taster und Funk-Taster

• Überprüfung von Montage- und Gebrauchsanleitungen

• Fertigungsstättenprüfung, jährliche Überwachung der Produktion

• Überprüfung der Technischen Unterlagen

•  Stücklisten und Fertigungsunterlagen, Datenblätter der verwen- 
deten Materialien, Risikoanalysebericht, EG - Konformitätserklä-
rungen nach Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG

• Nachweise der biologischen Verträglichkeit, klinische Bewertung
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a2

L (mm) a1

a2

a1

a2

Farbe 019: weißer Duschvorhang mit Struktur Farbe 051: weißer Duschvorhang mit ovalem Dekor

Farbe 054: weißer Duschvorhang mit weißen Diagonalstreifen

Farbe 052: grauer Duschvorhang mit ovalem Dekor

Duschvorhänge

·  Höhe 2000 mm, Breite … mm,

·   für Duschvorhangstangen

·   aus 100% Polyester, dauerhaft anti- 
bakteriell, fungizid, lieferbar in: 

- Farbe 019: weiß mit Struktur,

 -  Farbe 051: weiß mit ovalem Dekor,

 -  Farbe 052: grau mit ovalem Dekor,

 -  Farbe 053: hellgrau mit cavere® Aufdruck,

 - Farbe 054: weiß mit Diagonalstreifen.

·   Ausführung Duschvorhang schwer  
entflammbar, 
- Farbe 059: weiß aus Trevira CS,  
- fungizid, 
-  Baustoffklasse B1 DIN 4102 schwer  

entflammbar,
·   bis 40 Grad waschbar,

·  geeignet zur Desinfektion bis 60 Grad,

·   schnelltrocknend, wasserabweisend,

·   mit vernickelten Messing-Ösen für  
Vorhangringe,

·  mit umlaufendem Saum und einge- 
 arbeitetem beschichtetem Bleiband,

·  weitere Maße auf Anfrage.

zwischen zwei Wänden L-Form U-Form

Farbe 059: weißer Duschvorhang, schwer entflammbar

Duschvorhänge

Colour 019: white shower curtain with structure Colour 051: white shower curtain with oval pattern

Colour 054: white shower curtain with diagonal stripes

Colour 052: grey shower curtain with oval pattern

Colour 059: white shower curtain, flame retardant

Shower curtains

·  height 2000mm, width … mm,

·   for shower curtain rails

·   made of 100% polyester, long-lasting  
antibacterial, fungicidal, available in: 
- colour 019: white with structure, 
- colour 051: white with oval pattern,  
- colour 052: grey with oval pattern,

 -  colour 053: light grey with cavere® logo,
 - colour 054: white with diagonal stripes.

·   Shower curtain type hardly inflammable 
- colour 059: white, material Trevira CS,  
- fungicidal, 
- Building material category B1, DIN 4102, 
- hardly inflammable,

·   till 40°C washable,

·  suitable for desinfection, up to 60°C,

·   quick drying and water repellent,

·   with hanger suspension and  
Velcro fastening,

·  hemmed and with a sewn in coated lead   
 band,

·  further dimensions on request.

between two walls L-Form U-Form
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0787 310 …

0787 320 …

0787 330 …

0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

0787 370 …

0787 380 …

0787 390 …

0787 610 …

0787 620 …

0787 630 …

0787 640 …

0787 650 …

0787 660 …

0787 660 …

0787 670 …

9

11

13

15

16

18

20

22

24

24

27

27

29

33

35

35

39

1200 x 2000 mm

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

1200 x 2000 mm 
2400 x 2000 mm

1500 x 2000 mm 
2400 x 2000 mm

1500 x 2000 mm 
2700 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
 3000 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
3300 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
3300 x 2000 mm

2100 x 3600 mm 
3600 x 2000 mm

054 059052051

PG 1900

910 mm

1180 mm

1450 mm

1730 mm 800 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1500 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

2000 mm

L (mm)

019

a2

a1a2

1200 x 2000 mm 
2100 x 2000 mm

a1

a2

1100 mm2200 mm

69,00 ¤

79,50 ¤

89,00 ¤

94,50 ¤

98,00 ¤

104,00 ¤

109,00 ¤

117,00 ¤

125,00 ¤

163,00 ¤

167,00 ¤

177,00 ¤

183,00 ¤

199,00 ¤

205,00 ¤

205,00 ¤

213,00 ¤

144,00 ¤ 144,00 ¤

171,00 ¤ 171,00 ¤

197,00 ¤ 197,00 ¤

227,00 ¤ 227,00 ¤

254,00 ¤ 254,00 ¤

281,00 ¤ 281,00 ¤

309,00 ¤ 309,00 ¤

338,00 ¤ 338,00 ¤

366,00 ¤ 366,00 ¤

369,00 ¤ 369,00 ¤

399,00 ¤ 399,00 ¤

424,00 ¤ 424,00 ¤

452,00 ¤ 452,00 ¤

509,00 ¤ 509,00 ¤

537,00 ¤ 537,00 ¤

537,00 ¤ 537,00 ¤

590,00 ¤ 590,00 ¤

83,50 ¤

95,500 ¤

107,00 ¤

112,00 ¤

116,00 ¤

124,00 ¤

131,00 ¤

141,00 ¤

150,00 ¤

196,00 ¤

201,00 ¤

211,00 ¤

218,00 ¤

239,00 ¤

247,00 ¤

247,00 ¤

259,00 ¤

Ösen-
anzahl

Duschvorhangstange

Bestell-Nr.Gesamtlänge
Total length

Schenkellänge

Bezeichnung 
Duschvorhang

Lieferumfang:
 zwei Duschvorhänge

Duschvorhänge

Eyelets

Shower curtain rail

Product codeTotal length Side length Product description
shower curtain

Delivery:
two shower curtains
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Cavere Care
Pulverbeschichtete Produkte von NORMBAU haben eine glatte, leicht zu 
reinigende Oberfläche. Um die hochwertige Pulverbeschichtung unserer 
Produkte über Jahre hinweg zu erhalten, müssen Reinigung und Pflege fach-
gerecht durchgeführt werden.
Leicht haftender Schmutz lässt sich mit einem Schwamm und Wasser, 
dem ein neutrales Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel) zugegeben wird,  
entfernen. Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem,  
kalten Wasser nachzuspülen. Ein Fensterleder oder Microfasertuch be-seitigt 
Wischspuren oder Wassertropfen.
Es dürfen keine scheuernden, abrasiven Reinigungsmittel oder stark säure/
alkalische Reinigungsmittel verwendet werden.
Bei Metallic-Beschichtungen sollte die Reinigung von starken Verschmutzun-
gen so bald als möglich erfolgen, da eingetrocknete und alte Verschmutzung 
oft nur abrasiv und ggf. mit dem Risiko einer Verletzung der Pulverbeschich-
tung oder einer Farbveränderung zu entfernen sind.
Die maximale Einwirkzeit der Reinigungsmittel sollte eine Stunde nicht über-
schreiten. Falls erforderlich kann der Reinigungsvorgang nach wenigstens 24 
Stunden wiederholt werden.
Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen kann mit übli-
chen Alkohol- oder Sanitärreiniger erfolgen. Rückstände von Klebern können 
ebenfalls auf diese Weise entfernt werden. Es dürfen jedoch keine Lösungs-
mittel zur Reinigung verwendet werden.
Zur Desinfektion - falls nötig - können gebräuchliche Mittel in geeigneter 
Dosierung angewendet werden.
Eine ergänzende konservierende Reinigung kann ein- bis zweimal jährlich 
erfolgen.
Die Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Hersteller von Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln sind immer zu beachten. Aufgrund der Eigenschaften 
von Pulverbeschichtungen bzw. den Risiken einer Farbton- bzw. Effektver-
änderung empfehlen wir immer eine Eignungsprüfung der Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln vorzunehmen.
Die Polstersitze sollten vorrangig mit handelsüblichen milden Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel mit geringen Alkoholanteil behandelt werden, z.B.: 
Kombipräparat Microx (Reinigungs- und Desinfektionsmittel), Meltan  (Rei-
nigungsmittel) von der Fa. ECO Point in Schüttorf,
Terralin und Meliseptol als Flächendesinfektionsmittel. Jodhaltige Mittel 
können zu Einfärbung führen. Lange Einwirkzeit farbhaltiger Pflegeprodukte 
sollte vermieden werden. Temperaturen über 80°C sind für Polstersitze zu 
vermeiden!

Cavere Chrome
Für die Reinigung unserer Cavere Chrome Produkte sollten keine kratzenden 
Schwämme und Scheuermittel verwendet werden. Auch von lösungsmit-
tel- oder säurehaltigen Reinigern, Kalkentfernern, Haushaltsessig und Reini-
gungsmitteln mit Essigsäure raten wir ab.
Reinigen Sie die Chromoberfläche mit wenig Seife auf einem feuchten Tuch. 
Kalkflecken können Sie vermeiden, wenn Sie die Armatur nach jeder Benut-
zung abtrocknen. Sollten sich trotzdem Kalkablagerungen bilden, beseitigen 
Sie diese mit einem umweltverträglichen Reinigungsmittel. Die geeigneten 
Reinigungsmittel sollten nur kurz einwirken und müssen anschließend gründ-
lich mit Wasser abgespült werden.
Bei stark kalkhaltigem Wasser kann es in bestimmten Intervallen notwendig 
werden, die Chromoberfläche zu reinigen. Bei der Reinigung sollten die nach-
stehenden Punkte beachtet werden: 
–   Rückstände von Körperpflegemitteln wie Shampoo, Duschgel oder Flüs-

sigseife sollten schnell entfernt werden, da sie dauerhafte Flecken hinter-
lassen können.

–   Robuste Reinigungsmethoden und aggressive Reiniger können nicht nur 
die Oberflächen beschädigen, sondern auch das Innere der Produkte 
angreifen.  

–   Sprühreiniger nicht direkt auf die Chromoberfläche aufsprühen. Sprühen 
Sie Reiniger stattdessen auf ein weiches Tuch und wischen Sie damit die 
Oberfläche ab.

–   Spülen Sie die Chromoberfläche nach der Reinigung gründlich mit klarem 
Wasser ab.

–   Verwenden Sie keine Reiniger die Salzsäure, Ameisensäure, Chlorbleich-
lauge oder Essigsäure enthalten, diese können zu erheblichen Schäden 
führen.

–   Vermeiden Sie Fehler bei der Behandlung von Kalkflecken und anderen 
Verschmutzungen.  Wenn es durch unsachgemäße Behandlung zu Schä-
den kommt, sind diese nicht von der Gewährleistung gedeckt.

Inox Care
Der von NORMBAU verwendete Chrom-Nickel-Stahl ist in fast allen Berei-
chen einsetzbar. Der Werkstoff bewährt sich sowohl bei externer häufiger 
und starker Beanspruchung, als auch beim Einsatz in belasteter Umgebung.
Zu beachten ist jedoch, dass ohne Pflege und durch Einwirkung aggressiver 
Mittel auch ein Edelstahl rosten kann. Eine Verletzung der durch Sauerstoff 

entstandenen Passiv-Schutzschicht ist grundsätzlich zu vermeiden.
Die Oberfläche von Edelstahl bedarf bei geringer Belastung keiner außer-
gewöhnlichen Pflege. Jedoch ist bei stark frequentierten Produkten oder 
in aggressiver Umgebung, wie beispielsweise Schwimmbad,  Seeluft 
und Industrie, eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich. Hierzu 
werden im Handel spezielle Edelstahl Reinigungs-, Pflege- und Konser- 
vierungsmittel angeboten. Normalerweise können für geringere Verschmut-
zungen auch säurefreie handelsübliche Haushaltsreiniger verwendet werden. 
Absolut ungeeignet für die Anwendung auf Edelstahl sind Reiniger mit Salz-, 
Zitronen- und Essigsäure (Fliesenreiniger) und Putzschwämme aus Stahl-
wolle.
Das Korrosionsverhalten von Edelstahl ist beispielsweise in Schwimmbädern 
stark abhängig von der Wasserqualität. Dabei ist zu beachten, dass folgende 
Grenzwerte der Chlorid-Ionen auch nicht kurzfristig über- bzw. unterschritten 
werden:
Chlorid-Ionen max. 150 mg/l   pH Wert 7,0 – 7,8
Handelsüblicher Edelstahl 1.4301 (A2-AISI 304)

Weitere Beispiele für den nicht fachmännischem Umgang mit Edelstahl und 
die daraus resultierenden Folgen:
-  Einsatz von Bearbeitungswerkzeugen, die noch Reste von Normalstahl auf-

weisen. Durch die Übertragung der Ferritpartikel wird Korrosion verursacht.
-  Einsatz von minderwertigeren Befestigungsmaterialien, beispielsweise 

Stahlschrauben. Durch den Kontakt wird Korrosion auf den Edelstahl über-
tragen. 

-  Nach Einbau der Edelstahlartikel werden diese einer Generalreinigung mit 
säurehaltigem Fliesenreiniger unterzogen. Nach kurzer Zeit rostet der Edel-
stahl an allen Kontaktstellen.

-  Unbemerktes Anbohren von Stahlarmierungen im Beton.  
Folgeerscheinung ist Rost, der aus der Bohrung läuft und sich auf dem 
Edelstahl absetzt.

-  Ablagerung von Flugrost auf dem Edelstahl. In der Luft können sich ferrit-
haltige Partikel befinden, beispielsweise durch Schleifen von Normalstahl 
oder Schienenabrieb. 

-  Wasser mit hohem Salz- oder Chlorgehalt, der am Wasser-Luft-Übergang 
eine Lochfraßkorrosion verursacht.

Bei Einhaltung unserer Empfehlungen, Verwendung geeigneter Reinigungs-, 
Pflege- und Konservierungsstoffe, fachmännischem Umgang und Vermei-
dung o.g. Einflüsse ist der von NORMBAU standardmäßig eingesetzte Edel-
stahl 1.4301 (A2-ASI 304) nach unseren Erfahrungen sehr universell und 
korrosionsbeständig. In Zweifelsfällen sollten anzuwendende Mittel immer 
an unsichtbarere Stelle getestet werden oder Rücksprache mit dem Herstel-
ler erfolgen. 

Nylon Care
Kunststoffartikel von NORMBAU haben eine glatte, hochglänzend, leicht zu 
reinigende Oberfläche.
Verschmutzte Teile lassen sich mit einem weichen, eventuell feuchten Tuch 
oder Schwamm reinigen.
Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir ein handelsübliches Spülmittel, 
z.B. sogenannte Allzweckreiniger, auf Basis von anionischen und ionischen 
Tensiden mit einem ph-Wert zwischen 6 und 9.
Fettige und ölige Flecken können mit einem in Testbenzin getränkten Watte-
bausch entfernt werden.
Kalkablagerungen, die von den Verdunstungsbedingungen abhängig sind und 
von den Kunststoffen nicht beeinflusst werden, können mit einem üblichen 
Entkalkungsmittel in der vorgeschriebenen Verdünnung entfernt werden. 
Zur Desinfektion - falls notwendig - können gebräuchliche Mittel angewendet 
werden.
Grundsätzlich müssen säurehaltige Reinigungs-, Pflege-, Desinfektions- und 
Entkalkungsmittel entsprechend der Gebrauchsanweisung eingesetzt wer-
den. 
Ein Säureanteil von über 10% kann die Oberfläche angreifen und die Brillanz 
und die Farbe negativ verändern.
Alle Mittel nur verdünnt einsetzen, kurz einwirken lassen und ausreichend mit 
Wasser abspülen.
Wir empfehlen, vor einer chemischen Beanspruchung die Einwirkung des 
betreffenden Mediums an einer verdeckten Stelle zu prüfen.
Nach allen Reinigungs- und Pflegeverfahren sollte zum Abtrocknen ein wei-
cher, nicht fasernder Stoff verwendet werden.
Scheuernde, stark säure- und alkoholhaltige Reinigungs- und Pflegemittel 
sind bei Kunststoffen grundsätzlich zu vermeiden. Die Gebrauchsan-
weisungen der Hersteller sind zu beachten. 

PUR-Integralschaum
Die Polstersitze sollten vorrangig mit handelsüblichen milden Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel mit geringen Alkoholanteil behandelt werden.
Jodhaltige Mittel können zu Einfärbung führen und eine lange Einwirkzeit 
farbhaltiger Pflegeprodukte sollte grundsätzlich vermieden werden.
Auch Temperaturen über 80°C sind für Polstersitze zu vermeiden!

Reinigungshinweise und Pflegeanleitung
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Zertifikat
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Zertifikat

 ZERTIFIKAT 

TUV Rheinland of North America, Inc. 
295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460   
 

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen  

Durch ein Audit, Bericht Nr 4146. 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Weitere Auskünfte bezüglich Geltungsbereich dieses Zertifikats und der Anwendbarkeit der 
ISO 9001:2015 Anforderungen können von TRNA bezogen werden. 

Zertifikat-Registrier-Nr. 

74 300 4146 
 Ausgabedatum Gültig bis 
 1. Oktober 2018 29. August 2021 

Revisions datum:01/10/2018 
Zertifizierung von Managementsystemen 

 

 

Normbau GmbH 
 
 

Schwarzwaldstr. 15 
D-77871 Renchen  

Germany 
 

 

für den Geltungsbereich ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und 
anwendet  

 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 
barrierefreien und sanitären Ausstattungen, 

Baubeschlägen, elektronischen Zutritts- 
Kontrollsystemen, Geländern, Handläufen 

und Briefkastensystemen 
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Zertifikat

 ZERTIFIKAT 

TUV Rheinland of North America, Inc. 
295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460   
 

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen  

Durch ein Audit, Bericht Nr 4145. 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 14001:2015 
erfüllt sind. 

Weitere Auskünfte bezüglich Geltungsbereich dieses Zertifikats und der Anwendbarkeit der 
ISO 9001:2015 Anforderungen können von TRNA bezogen werden. 

Zertifikat-Registrier-Nr. 

74 300 4145 
 Ausgabedatum Gültig bis 
 1. Oktober 2018 29. August 2021 

Revisions datum:01/10/2018 
Zertifizierung von Managementsystemen 

 

 

Normbau GmbH 
 
 

Schwarzwaldstr. 15 
D-77871 Renchen  

Germany 
 

 

für den Geltungsbereich ein Umweltmanagementsystem  eingeführt hat und 
anwendet  

 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 
barrierefreien und sanitären Ausstattungen, 

Baubeschlägen, elektronischen Zutritts- 
Kontrollsystemen, Geländern, Handläufen 

und Briefkastensystemen 
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Zertifikat

        
 
 

 

 
 

  

Zertifikat 
 

  
  

 Prüfungsnorm 
 BS OHSAS 18001:2007 

 

Zertifikat-Registrier-Nr.  01 113 1530775 

 

 Unternehmen: 
 

 Normbau GmbH 
 

 Schwarzwaldstr. 15 
D-77871 Renchen 
Deutschland 
 
  

 

 Geltungsbereich:  Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von barrierefreien und 
sanitären Ausstattungen, Baubeschlägen, elektronischen Zutritts-
Kontrollsystemen, Geländern, Handläufen und 
Briefkastensystemen. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Stand 12/2016

 1.0 Geltung
 1.1 Allen Vertragsabschlüssen betreffend Lieferungen und Leistungen von uns liegen die 

nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Sie werden vom Besteller mit der Auftragser
teilung bzw. mit der Vertragsunterzeichnung, spätestens aber mit der Annahme der 
ersten Lieferung/Leistung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäfts
verbindung. Anders lautende Bedingungen sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen; sie gelten nur, wenn sie im Einzelfall von uns schriftlich 
anerkannt werden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige 
Verträge mit dem Besteller. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, die Bedingungen 
hierfür zu ändern. 

 1.2 Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.
 1.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des 

geschlossenen Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich wieder
ge geben. Mündliche Vereinbarungen vor und bei Vertragsschluss mit unseren Mit
arbeitern, denen keine entsprechende gesetzliche Vertretungsmacht eingeräumt ist, 
bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Nach Vertragsabschluss 
sollten mündliche Änderungen und Ergänzungen schriftlich bestätigt werden.

 2.0 Angebote, Vertragsabschluss, Vertragsinhalt
 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst dadurch zustande, dass wir 

den Auftrag schriftlich bestätigen. Bestätigen wir den Auftrag nicht schriftlich, kommt 
der Vertrag spätestens mit Ausführung der Lieferung zustande, in diesem Fall gilt der 
Lieferschein als Auftragsbestätigung. Unsere schriftliche Auftragsbestätigung ist aus
schließlich maßgeblich für die Art sowie den Umfang der Lieferung. 

 2.2 Alle Angaben in unseren Drucksachen, Katalogen oder Preislisten über Maße, Ge
wichte, Abmessungen und sonstige technische Daten stellen lediglich Beschreibungen 
und Kennzeichnungen dar und sind nur als annähernd maßgeblich anzusehen. Bran
chenübliche Abweichungen sind zulässig, soweit nichts anderes vereinbart ist und 
soweit dies keinen Einfluss auf die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung, 
die gewöhnliche Verwendung oder die Beschaffenheit hat. Wir behalten uns handels
übliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen des Vertragsgegenstands, 
insbesondere bedingt durch Anpassung an den technischen Wandel sowie bei Se
rienänderungen unserer Zulieferer, vor, soweit dieser dadurch für den Besteller keine 
unzumutbaren Änderungen erfährt.

 2.3 Entstehen im Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien 
Uneinigkeiten über den Inhalt EDVtechnischer Begriffe und Symbole, Qualitätserforder
nisse, Formatanforderungen oder ähnlichem, gilt die Einhaltung der jeweiligen zur Zeit 
des Vertragsschlusses geltenden EN (Europäische Normen) als vereinbart. Im Falle der 
Änderung einer EN nach Vertragsschluss aber vor Fertigstellung, sind wir im Rahmen 
des Zumutbaren gehalten, die Anforderungen der neuen Norm zu berücksichtigen.

 2.4 Soweit nicht anders vereinbart, ist der Verkauf und die Lieferung von Hard und/oder 
Software nicht abhängig von der Montage dieser Produkte durch uns oder Dritte. Dies 
gilt auch für die Anpassung von Standardsoftware auf die Bedürfnisse des Bestellers 
und für die Erstellung von Individualsoftware.

 3.0 Preise und Zahlungsbedingungen
 3.1 Unsere Preise verstehen sich in Euro und als Bruttopreise. Etwaige Verpackungs und 

Versandkosten werden extra berechnet. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in 
der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Änderungen der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
sind gegenüber dem Besteller nur zu berücksichtigen, sofern zwischen dem Vertrag
sabschluss und der vereinbarten Lieferungs/Leistungszeit ein längerer Zeitraum als  
4 Monate liegt. 

 3.2 Wir berechnen die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise, die auf den zu dieser Zeit 
gültigen Kostenfaktoren basieren. Sollten sich zwischen Vertragsabschluss und verein
barter Lieferungs/Leistungszeit diese Kostenfaktoren, insbesondere Material, Löhne, 
Energie, Abgaben, Fracht usw., ändern, so sind wir berechtigt, eine entsprechen 
de Preisänderung vorzunehmen, sofern nicht zwischen dem Vertragsabschluss und 
der vereinbarten Lieferungs/Leistungszeit ein kürzerer Zeitraum als 4 Monate liegt. 

 3.3 Unsere Montage und Wartungsarbeiten werden nach Zeitaufwand abgerechnet, falls 
nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis vereinbart ist. Die Abrechnung erfolgt nach un
serem Ermessen monatlich, vierteljährlich oder nach beendeter Leistungserbringung. 
Auf unseren Wunsch hat der Besteller angemessene Vorschüsse zu leisten. Die Sätze 
2 und 3 gelten vor Abnahme der Leistung nicht bei mangelhaften Leistungen.

 3.4 Der Besteller hat die Arbeitszeit und die Arbeitsleistung unseres Montage und War
tungspersonals auf dem ihm vorgelegten Formblatt zu bescheinigen. Die notwendige 
Reisezeit sowie etwaige Wartezeit gehören zur Arbeitszeit.

 3.5 Die Reisekosten des Montage und Wartungspersonals, insbesondere Fahrt und Un
terbringungskosten sowie Mehraufwendungen für Verpflegung, werden dem Besteller 
in Rechnung gestellt.

 3.6 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne 
Abzug oder innerhalb von 8 Tagen unter Abzug von 2% Skonto. Als Datum des Ein
gangs der Zahlung gilt der Tag, an welchem der Betrag bei uns vorliegt oder unserem 
Bank konto wertmäßig gutgeschrieben wird. Wechsel und Schecks gelten erst mit Ein
lösung als  Zahlung. Wechselzahlungen müssen vorher schriftlich vereinbart werden. 
Diskont und sonstige Wechselkosten gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort in 
bar zu zahlen. Das Risiko des Zahlungsweges geht zu Lasten des Bestellers. 

 3.7 Zur Aufrechnung und Zurückbehaltung von Zahlungen ist der Besteller nur berech
tigt, wenn seine Gegenforderung von uns nicht bestritten oder wenn sie rechtskräftig 
fest gestellt ist. Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und/oder nicht rechtskräftig 
 festgestellten Gegenansprüchen des Bestellers ist nicht statthaft. 

 4.0 Zahlungsverzug, Stundung, Vermögensverschlechterung
 4.1 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, für die Dauer des Verzugs Zin

sen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen. Das Recht, 
weiter gehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, wird dadurch nicht be
schränkt.

 4.2 Wir sind berechtigt, im Falle einer Stundung Zinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz zu erheben. 

 4.3 Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug oder liegen konkrete Anhaltspunkte für 
eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers vor, so können wir die Weiter
arbeit an laufenden Aufträgen einstellen und die sofortige Vorauszahlung aller, auch der 
noch nicht fälligen Forderungen einschließlich Wechsel und gestundeter Beträge oder 
entsprechende Sicherheitsleistungen verlangen. Kommt der Besteller unserem Verlan
gen auf Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung innerhalb angemessener Frist nicht 
nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag, bzw. von den Verträgen, zurückzutreten und 
dem Besteller die bis dahin entstandenen Kosten ein schließlich entgangenem Gewinn 
in Rechnung zu stellen.

 5.0 Lieferzeit
 5.1 Die besonders zu vereinbarende Lieferzeit beginnt mit Vertragsabschluss, jedoch nicht 

vor der vollständigen Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Ge
nehmigungen, Freigaben sowie nicht vor Eingang einer evtl. vereinbarten Anzahlung. 
Die Einhaltung der Liefer/Leistungsfrist durch uns setzt in jedem Fall die Erfüllung der 
Vertragspflichten durch den Besteller voraus.

 5.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Nachträgliche Ände
rungs oder Ergänzungswünsche des Bestellers verlängern die Lieferzeit angemessen. 
Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die von uns nicht zu vertreten 
sind, wie z. B. höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der 
Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile. Entsprechendes gilt, wenn 
die genannten Umstände in für uns unvorhersehbarer Weise bei unseren Unterliefe
ranten eintreten. 

 6.0 Anforderung von Montage- und Wartungsleistungen, Leistungsfrist
 6.1 Unsere Montage und Wartungsleistungen sollen mindestens 10 Arbeitstage vor Ar

beitsbeginn angefordert werden.
 6.2 Alle durch höhere Gewalt bedingten vorübergehenden Leistungshindernisse befreien 

uns für die Dauer ihres Vorliegens von der übernommenen Montage und Wartungs
verpflichtung, insbesondere von der rechtzeitigen Entsendung des Personals und des
sen Stellung in genügender Anzahl. Das gilt auch, wenn sonstige unvorhersehbare 
Leistungshinder nisse vorliegen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere bei 
Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampfmaßnahmen oder behördlichen Maßnah
men.

 6.3 Die Leistungsfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Montage bzw. Wartung 
zur Abnahme durch den Besteller, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung 
zur deren Vornahme bereit ist. Ziff. 5.1 gilt entsprechend.

 7.0 Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung
 7.1 Wir liefern unfrei ab Werk, Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Die Verpa

ckung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Mangels gegenteiliger Weisungen des 
Bestellers sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, in seinem Namen und unter Be
rechnung unserer Selbstkosten die Sendung gegen Transport und Verlustschäden zu 
versichern. Teil lieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

 7.2 Die Ware reist auf Gefahr des Bestellers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs geht 
 spätes tens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über und zwar auch 
dann, wenn wir noch andere Leistungen, z. B.. Übersendungskosten oder Montage 
übernommen haben. Dies gilt auch bei Teillieferungen.

 7.3 Verzögert sich die Versendung infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten 
hat, so geht die Gefahr ab dem Tag der dem Besteller mitgeteilten Versandbereitschaft 
auf den Besteller über.

 8.0 Abnahme bei Montage- und Wartungsleistungen
 8.1 Soweit Gegenstand unserer vertraglichen Leistung die Montage und/oder Wartung ist, 

erfolgt die Abnahme nach Erbringung der schriftlich vereinbarten Leistung. Soweit nicht 
anders vereinbart, erfolgen unsere Montage und Wartungsleistungen unabhängig von 
einer etwaigen Verpflichtung zur Übertragung und/oder Überlassung von Hard- und/
oder Software.

 8.2 Nach der Montage von Software weisen wir, soweit dies vereinbart ist, durch 
 angemessene Abnahmetests das Vorhandensein der garantierten Eigenschaften sowie 
der wesentlichen Programmfunktionen gemäß dem vereinbarten Leistungsumfang 
nach.

 8.3 Der Besteller ist zur Abnahme der Montage- und Wartungsleistungen verpflichtet, so
bald ihm deren Beendigung angezeigt sind und die in Ziff. 8.2. genannten Abnahme
tests  erfolg  reich durchgeführt worden sind. Die Abnahme wird in einem von beiden 
Seiten zu unterzeichnenden Abnahmeprotokoll bestätigt und dokumentiert.

 8.4  Die Abnahme darf nicht wegen unerheblicher Mängel verweigert werden. Wir können 
zur Abgabe der Annahmeerklärung eine angemessene Frist setzen, nach deren Ablauf 
unsere Leistung als abgenommen gilt.

 9.0 Abnahmeverzug
 Nimmt der Besteller den Vertragsgegenstand nicht fristgemäß ab, so sind wir berechtigt, 

10 % des vereinbarten Preises zuzüglich Mehrwertsteuer als Entschädigung für eventu
elle Schäden zu fordern. Dem Besteller bleibt es vorbehalten, den Nachweis zu führen, 
dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Wir behalten uns vor, einen 
tatsächlich höheren Schaden geltend zu machen. 

10.0 Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung
10.1. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle, 

auch die bedingt bestehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, die wir 
gegen den Besteller aus unserer Geschäftsverbindung haben, bezahlt und die dafür 
hergegebenen Wechsel und Schecks eingelöst sind. Das gilt darüber hinaus auch für 
künftige Forderungen. 

10.2 Ein Eigentumserwerb des Bestellers an der Vorbehaltsware im Falle der Be und Verar
beitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache gem. § 950 BGB ist ausgeschlossen. 
Eine etwaige Be und Verarbeitung durch den Besteller erfolgt stets für uns als Besteller. 
Bei Verbindung und Vermischung mit anderen, nicht dem Besteller gehörenden Waren, 
steht uns Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Waren zu diesen 
anderen Waren zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung zu. 

10.3 Der Besteller darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und 
nur, solange er nicht im Zahlungsverzug ist, veräußern. Zu anderen Verfügungen über 
die Vorbehaltsware, insbesondere Sicherungsübereignung und Verpfändung, ist er 
nicht berechtigt. Kaufpreis oder Werklohnforderungen des Bestellers aus der Weiter
veräußerung unserer Vorbehaltsware werden bereits jetzt in Höhe unserer Rechnungs
werte bis zum Ausgleich aller unserer Forderungen an uns abgetreten. Der Besteller ist 
widerruflich berechtigt, diese Forderungen einzuziehen. Der Besteller verpflichtet sich, 
auf Verlangen von uns die Namen der Drittschuldner und die Forderungshöhe gegen 
diese mitzuteilen und uns mit allen sonstigen Auskünften und Unterlagen zu versorgen, 
damit wir in der Lage sind, die uns abgetretenen Forderungen zu realisieren.

10.4  Wir sind verpflichtet, uns zustehende Sicherheiten auf Verlangen nach unserer Wahl 
insoweit freizugeben, als sie die zu sichernden offenen Forderungen um mehr als  
10 % übersteigen.

10.5 Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, im Fall unbefriedigender Auskunft 
über die Zahlungsfähigkeit bzw. Vermögenslage des Bestellers, wenn Zwangsvolls
treckungen oder Wechselproteste gegen ihn vorkommen sowie bei Vorliegen eines 
Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögens des Bestellers 
sind wir befugt, die gelieferte Ware an uns zu nehmen. Der Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung der Ware trägt der 
Besteller. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10 % des Verwertungser
löses. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir höhere oder der Besteller 
niedrigere Kosten nachweisen. Bei Zahlungsverzug sowie Zahlungsschwierigkeiten 
aufgrund wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse sind wir daneben 
weiterhin berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehalts
ware und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung 
zu widerrufen.

10.6 Von einer Pfändung oder anderer Beeinträchtigung der Liefergegenstände durch Dritte 
muss uns der Besteller unverzüglich benachrichtigen. Alle uns durch die Pfändung ent
stehenden Kosten trägt der Besteller. 

11.0 Besonderheiten bei Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang  
mit Software

11.1 Soweit vertraglich nichts Abweichendes geregelt ist, wird dem Besteller bei der zeit
weisen Überlassung von Software ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares 
Benutzungsrecht zum internen Gebrauch mit den Produkten, für die Programme bzw. 
Anpassungen geliefert werden, eingeräumt.

11.2 Eine andere als die vertraglich vereinbarte Benutzung der Software, Anpassungen und 
Schaltungen ist ausdrücklich ausgeschlossen, soweit nicht ein besonderer Lizenzver
trag mit uns schriftlich abgeschlossen wurde.

11.3 Alle sonstigen Rechte an den Programmen, Anpassungen und an den Dokumentati
onen sowie Schaltungen einschließlich der Ko pien und nachträglichen Ergänzungen 
bleiben uns vorbehalten. Der Besteller hat sicherzustellen, dass diese Programme, 
Anpassungen, Schaltungen und Dokumentationen ohne unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung Dritten nicht zugänglich sind.

11.4 Ein Erwerb von Rechten ist mit der Überlassung der Software nicht verbunden. Wir be
halten uns insbesondere alle Veröffentlichungs, Vervielfältigungs, Bearbeitungs und 
Verwertungsrechte vor. 
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11.5 Dem Besteller ist es untersagt, ohne unsere vorherige schriftliche  Einwilligung  die 
Software abzuändern oder zu übersetzen. Die Rückübersetzung des überlassenen 
Programms in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rücker
schließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (ReverseEngineering) 
sind ausschließlich zum Zwecke der Fehlerbeseitigung oder zur Erweiterung des Funk
tionsumfangs zulässig, jedoch nur nach unserer vorherigen schriftlichen Ermächtigung.

11.6 Der Besteller darf das gelieferte Programm nur vervielfältigen, soweit dies für die Be
nutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen 
die Installation des Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der 
eingesetzten Hardware sowie das Laden des Programms in den Arbeitsspeicher. Da
rüber hinaus dürfen Kopien grundsätzlich nur für Archivzwecke als Ersatz oder zur 
Fehlersuche angefertigt werden. Es darf jedoch jeweils nur eine einzige Sicherheitsko
pie angefertigt und aufbewahrt werden, die als Sicherheitskopie des überlassenen 
Programms zu kennzeichnen ist. Die Entfernung des Kopierschutzes oder ähnlicher 
Schutzroutinen ist nur zulässig, sofern durch diesen Schutzmechanismus die störungs
freie Programmnutzung beeinträchtigt wird. Die Beweislast hierfür trägt der Besteller.

11.7 Die Überlassung von Quellenprogrammen bedarf einer besonderen schriftlichen Ver
einbarung. 

11.8 Urhebervermerke, Seriennummern und sonstige der Programmidentifikation dienende 
Merkmale dürfen auf keinen Fall entfernt oder manipuliert werden. Sofern die Originale 
einen auf Urheberrechtsschutz hinweisenden Vermerk tragen, ist dieser Vermerk vom 
Besteller auch auf den Kopien anzubringen. 

11.9 Soweit nichts anderes vereinbart wird, gilt das Benutzungsrecht jeweils mit Auftrags
bestätigung und Lieferung der Programme, Dokumentationen und der nachträglichen 
Ergänzungen als erteilt. 

11.10 Dem Besteller obliegt als wesentliche Vertragspflicht, vor der Installation der Software 
oder Änderung der Software bereits vorhandene Daten und Programme in maschi
nenlesbarer Form zu sichern und damit zu gewährleisten, dass diese mit vertretbarem 
Aufwand wieder hergestellt werden können. 

11.11 Der Besteller darf die Software, die speziell auf seine Bedürfnisse angepasst wurde oder 
die speziell für ihn hergestellt wurde, einschließlich des Benutzerhandbuchs und des 
sonstigen Begleitmaterials auf Dauer an Dritte nur veräußern oder verschenken, wenn 
sich der Empfänger mit der Weitergeltung der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen auch ihm gegenüber einverstanden erklärt. Im Falle der Weitergabe muss 
der Besteller dem neuen Anwender sämtliche Programmkopien und Sicherheits kopien 
übergeben oder nicht übergebener Kopien vernichten. Nach der Weitergabe erlischt 
das Recht des Bestellers zur Nutzung des Programms. Für die Überlassung der Soft
ware an einen Dritten auf Zeit gelten die gleichen Regelungen. Unzulässig ist jedoch 
die Überlassung im Wege der gewerbsmäßigen Vermietung. Die Überlassung an einen 
Dritten darf nicht erfolgen, wenn der begründete Verdacht besteht, dieser werde die Ver
tragsbedingungen verletzen. Im Falle der Überlassung an einen Dritten ist der Besteller 
zur Mitteilung des Namens und der vollständigen Anschrift des Dritten verpflichtet.

11.12 Mehrfachnutzung und Netzwerkeinsatz
     a) Der Besteller darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware ein

setzen. Wechselt er die Hardware, so muss er die Software von der bisher verwendeten 
Hardware löschen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf 
mehr als nur einer Hardware ist unzulässig.

     b) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines son
stigen MehrstationsRechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeit
gleicher Mehrfachnutzung geschaffen wird. Für diesen Fall muss der Besteller eine 
zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsmechanismen unterbinden; anderenfalls 
ist er verpflichtet, an uns eine besondere Netzwerkgebühr zu entrichten, deren Höhe 
sich nach der Anzahl der an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer richtet. 
Der Einsatz im  Netzwerk ist erst nach der vollständigen Entrichtung der gesondert zu 
vereinbarenden Netzwerkgebühr zulässig.

     c) Der Besteller ist verpflichtet, uns einen Hardwarewechsel sowie den geplanten Einsatz 
der Software innerhalb eines Netzwerks schriftlich anzuzeigen.

11.13 Es bleibt uns unbenommen, die Programmherstellung und/oder -pflege, auch hin
sichtlich einzelner Teilleistungen, einem Subunternehmer zu übertragen. Sofern ein 
Subunternehmer eingeschaltet wird, haften wir für diesen wie für einen eigenen Erfül
lungsgehilfen. 

11.14 Bei Beendigung der Geschäftsbeziehungen ist der Besteller zur Rückgabe sämtlicher 
Originaldatenträger sowie der vollständigen ihm überlassenen Dokumentationen, 
Materia lien und sonstigen Unterlagen verpflichtet, soweit ihm diese auf Zeit überlassen 
wurden. Die ordnungsgemäße Rückgabe umfasst auch die vollständige und endgültige 
Löschung sämtlicher gegebenenfalls vorhandener Kopien. Wir behalten uns vor, auf die 
Rückgabe zu verzichten und die Löschung des Programms sowie die Vernichtung der 
Dokumen tation anzuordnen.

12.0 Mitwirkung des Bestellers
12.1 Bei Umschreibung, Eingrenzung, Feststellung und Meldung von Fehlern muss der Be

steller die von uns erteilten Hinweise befolgen und gegebenenfalls unsere Checklisten 
verwenden.

12.2 Der Besteller muss seine Fehlermeldungen und Fragen nach Kräften präzisieren. Er 
muss dabei auf kompetente Mitarbeiter zurückgreifen.

12.3 Während erforderlicher Testläufe ist der Besteller persönlich anwesend oder stellt hier
für kompetente Mitarbeiter bereit, die bevollmächtigt sind, über Mängel, Funktionser
weiterungen, Funktionskürzungen sowie Änderungen der Programmstruktur zu urteilen 
und zu entscheiden. Auf unsere Anordnung sind andere Arbeiten mit der Computeran
lage während der Zeit der Pflegearbeiten einzustellen.

12.4 Die vorgenannten Bestimmungen gelten bei von uns geschuldeten Montage und War
tungsleistungen entsprechend. Die Hilfeleistung des Bestellers muss gewährleisten, 
dass die Montage bzw. Wartung unverzüglich nach Ankunft unseres Personals begon
nen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme durch den Besteller durchgeführt werden 
kann. 

12.5 Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so sind wir nach Ankündigung berech
tigt, aber nicht verpflichtet, die dem Besteller obliegenden Handlungen an seiner Stelle 
und auf seine Kosten vorzunehmen. Im Übrigen bleiben unsere gesetzlichen Rechte 
und Ansprüche unberührt.

13.0 Gewährleistung, Haftung, Verjährung
13.1 Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten gegenüber Kaufleuten in jedem Falle die 

gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten.
13.2 Unternehmer, die nicht Kaufleute sind, müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb 

einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftliche anzeigen; anderenfalls ist 
die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwah
rung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast 
für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

13.3 Wenn eine Mängelrüge begründet geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen nur in einem 
Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den auftre
tenden Mängeln stehen. 

13.4 Wir haften für rechtzeitig gerügte Mängel wie folgt: 
 Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzliefe

rungen hat uns der Besteller die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind 
wir von der Mängelhaftung befreit. Mehrere Nachbesserungsversuche oder Neuliefe
rungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. Unsere Gewährleistungs
pflicht entfällt, wenn von Seiten des Bestellers oder Dritter ohne unsere Zustimmung 
Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die ur
sächlich mit dem geltend gemachten Mangel in Zusammenhang stehen. 

13.5 Ist Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich oder endgültig fehlgeschlagen oder wird 
sie unzumutbar verzögert, so kann der Besteller Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

13.6 Ausgeschlossen sind alle weitergehenden vertraglichen Ansprüche des Bestellers 
gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, einschließlich Scha
densersatzansprüchen wegen unmittelbarer und mittelbarer Schäden, entgangenem 
Gewinn und aus der Durchführung der Nachbesserung, es sei denn, es handelt sich 
um vorhersehbare, typische Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
oder die Schäden beruhen auf vorsätzlichen bzw. grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. 
Der vorgenannte Ausschluss gilt nicht bei durch uns, unsere gesetzliche Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen zu vertretene Schäden aus einer Verletzung von Leib, Leben oder 
Gesundheit. 

13.7 Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand be
schränkt, der bei regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicher
heitskopien eingetreten wäre.

13.8 Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter.
13.9 Beschränkt sich unsere Lieferung auf Software oder Teile von Software oder auf Teile 

von Hardware oder Zusatzaggregate zu vorhandener Hardware, dann übernehmen wir 
mangels anderweitiger schriftlicher vertraglicher Vereinbarung keine Gewährleistung 
für die Gesamtfunktion der von uns zugelieferten Teile mit den anderen beim Besteller 
vorhandenen oder anderweitig angeschafften Teile. 

13.10 Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Be
rechnungen, Projektierungen usw. sollen dem Besteller lediglich die bestmögliche 
Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Besteller nicht von seiner Ver
pflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von 
ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen. Kann durch schuldhafte Verletzung der uns 
obliegenden Neben pflichten auch vor Vertragsabschluss z.B. durch unterlassene oder 
fehlerhafte Beratung oder falsche Anleitung der Vertragsgegenstand nicht vertragsge
mäß verwendet werden, so gelten für unsere Haftung unter Ausschluss weiterer An
sprüche des Bestellers die Regelungen unter Ziffer 13.4 und 13.5 dieser Bedingungen 
entsprechend. 

13.11 Vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich 
aus welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, z.B. aus Verschulden bei Vertrags
schluss, positiver Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung, Ausgleich unter Gesamt
schuldnern, gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen sind in 
jedem Falle ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um vorhersehbare, typische 
Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder die Schäden beruhen 
auf vorsätzlichen bzw. grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. Unberührt durch diesen 
Haftungsausschluss bleiben Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Le
bens, des Körpers oder der Gesundheit, die von uns, unseren gesetzlichen Vertretern 
oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten sind.

13.12 Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Satz 1 gilt nicht für Schadensersatzansprüche, 
soweit wir dafür nach den vorgenannten Bestimmungen einstehen müssen.

13.13 Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch für unsere Montage und Wartungsleis
tungen.

14.0 Gewährleistung und Haftung für Software-Programme
 Sind Teile des Vertragsgegenstandes Softwareprogramme, so gilt Ziffer 13 mit der 

Maßgabe, dass der Besteller zur Kenntnis nimmt, dass es nach dem Stand der Tech
nik nicht möglich ist, ein von Sachmängeln völlig freies EDVProgramm zu erstellen. 
Diesbezüglich wird gewährleistet, dass Programme und Dokumentationen sich für die 
gewöhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei gleichen 
Sachen der Art üblich ist und die der Besteller von der Sache erwarten kann. Eine 
nur unerhebliche Beeinträchtigung der Verwendungsmöglichkeit oder Beschaffenheit 
bleibt außer Betracht.

15.0 Schutz vertraulicher Informationen
15.1  Jede Vertragspartei wird alle Geschäfts und Betriebsgeheimnisse der anderen Partei, 

die ihr im Rahmen der Geschäftsverbindung bekannt werden, vertraulich behandeln 
und nur für Zwecke des jeweiligen Vertrages verwenden. Der Empfänger wird solche 
Geschäfts und Betriebsgeheimnisse keinem Dritten zugänglich machen und wird den 
Zugang zu solchen Geschäfts und Betriebsgeheimnissen seinen Mitarbeitern nur in
soweit ermöglichen, als dies für die Zwecke des jeweiligen Vertrages erforderlich ist.

15.2  Die Verpflichtung nach Nr. 15.1 gilt nicht für solche technischen oder geschäftlichen 
Informationen, die dem Empfänger schon bekannt waren, bevor er sie von der anderen 
Partei erhalten hat, oder für eine Information, die ohne Verletzung dieser Verpflichtung 
Allgemeingut wird, oder die von der anderen Partei schriftlich zur Veröffentlichung frei
gegeben wurde.

15.3  Die Geheimhaltungsverpflichtung nach dieser Nr. 15 besteht auch nach Ende des je
weiligen Vertrages fort.

16.0 Schlussbestimmungen, Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand,  
Teilwirksamkeit 

16.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Einheitlichen   
UNKaufrechts (Convention of Contracts for the International Sale of Goods) ist aus
geschlossen. 

16.2 Für sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Trägern eines öffent
lichrechtlichen Sondervermögens wird als Gerichtsstand Offenburg vereinbart. Wir sind 
jedoch berechtigt, den Besteller auch bei den für seinen Sitz zuständigen Gerichten zu 
verklagen.

16.3 Das gleiche gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem 
Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klage erhebung nicht bekannt ist. Bei Lieferungen ins Ausland können wir nach unserer 
Wahl auch in der Hauptstadt des Landes, in dem der Besteller seinen Sitz hat, Klage 
erheben. Außerdem sind wir in den in Satz 1 genannten Fällen nach unserer Wahl 
berechtigt, Streitigkeiten, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergeben nach der Ver
gleichs und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer, Paris, von 
einem oder mehreren nach dieser Schiedsgerichtsordnung ernannten Schiedsrichtern 
unter Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit endgültig entscheiden zu lassen. Das 
Schiedsgericht soll seinen Sitz in Offenburg haben.

16.4 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so 
berührt das die Wirksamkeit der geschlossenen Verträge und der übrigen Teile der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.

Hinweise zum Datenschutz
Innerhalb des Allegion Konzerns, zu dem auch die Firma Normbau GmbH gehört, werden Ihre 
beruflichen Kontaktdaten erhoben, verarbeitet und genutzt. Typische Nutzungen dieser Daten 
sind die Kommunikation (telefonisch, schriftlich und per EMail) im Rahmen der jeweiligen 
Auftragsabwicklung/ Informationen zu neuen Updates und über Produkte von Allegion sowie 
freiwillige Kundenzufriedenheitsumfragen und dergleichen mehr.  Eine Datenübermittlung in 
Länder außerhalb der EU/ des EWR erfolgt nur im Rahmen eines berechtigten Interesses und 
nur an konzernangehörige Unternehmen, bzw. an deren vertraglich beauftragte Dienstleis
tungsunternehmen. Geeignete Maßnahmen gewährleisten die jederzeitige Wahrung daten
schutzrechtlicher Befugnisse der betroffenen Personen.
Sie können sicher sein, dass wir mit Ihren Daten sehr verantwortungsbewusst umgehen.
Auf Anfrage erhalten Sie jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten.   
Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Datenschutzbeauftragter.
Seine EMailadresse lautet normbau.datenschutz@allegion.com.
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Über Allegion 

Allegion (NYSE: ALLE) ist ist ein globaler Pionier im Sicherheitsbereich und besitzt führende  

Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® und Von Duprin®. Der Schwerpunkt  

von Allegion liegt im Bereich Türen und deren umgebende Bereiche, und das Unternehmen  

bietet eine Vielzahl von Lösungen für Eigenheime, Unternehmen, Schulen und sonstige Ein- 

richtungen. Allegion ist ein Unternehmen mit Umsätzen in Höhe von 2 Milliarden US Dollar  

und verkauft Produkte in beinahe 130 Länder. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.allegion.com. 

About Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, 

Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door  

and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and 

other institutions. Allegion is a $2 billion company, with products sold in almost 130 countries. 

For more, visit www.allegion.com.
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NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany
Phone +49 7843 704-0    
Fax +49 7843 704-43
normbau@allegion.com   
normbau.de | allegion.com
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