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Wohlfühlen ohne Barrieren

www.fachgemeinschaft-barrierefrei.de

Die Zugänge zu Balkonen, Terrassen und Loggien sollten leicht zugänglich und
barrierefrei sein. Der Aufenthalt auf der Terrasse oder auf dem Balkon ist für
viele Menschen oftmals die einzige Möglichkeit, sich ohne allzu große Umstände
an die frische Luft zu begeben. Türschwellen verhindern jedoch zumeist den frei-
en Zutritt. Ein schwellenfreier Übergang und eine leicht, auch aus der Sitzpositi-
on zu bedienende Tür in den Außenbereich erleichtern den Zugang. 

Um einen möglichen Wassereintritt trotz abgesenkter Türschwelle in die Woh-
nung zu verhindern, bieten sich verschiedene konstruktive und bauliche Maß-
nahmen an. Es gibt beispielsweise spezielle Türschwellen mit Magnetdichtung
oder aber der Bereich der Terrassentür wird durch Vordächer oder den Einsatz
von Dränagesystemen geschützt. Als Maßnahmen zur Wohnungsanpassung kön-
nen durch Schwellenbrücken oder Rampen vorhandene Schwellen überbrückt
und der Zutritt zu den Außenbereichen erleichtert werden.

Empfehlenswert ist zudem eine ausreichende Bewegungsfläche von mindestens
150x150 cm auf dem Freisitz. Brüstungen sollten ab 60 cm über der Oberfläche
des Fertigfußbodens durchsichtig sein, um dem Bewohner den Sichtkontakt mit
der Umgebung auch im Sitzen zu ermöglichen.

Um den Aufenthalt im Freien entsprechend angenehm zu machen, sollte eine
Beschattung bzw. Regenschutz durch Fernbedienung möglich sein.

Die Pflasterung auf der Terrasse sollte möglichst großflächig und eben und die
Fugen geschlossen sein. Alle Bodenbeläge sollten rutschfest sein. 

Eine gute Beleuchtung – eventuell über Bewegungssensoren gesteuert – erhöht
ebenfalls den Komfort.  Durch verstellbare Windschutzwände oder Wärmestrah-
ler wird die Nutzung des Freisitzes auch bei weniger guten Wetterbedingungen
möglich. 

Pflanzen sollten auch in der Sitzposition zu pflegen sein. Bei den Möbeln im
Außenbereich ist ebenfalls darauf zu achten, dass das Aufstehen leicht mög-
lich ist.

Balkone, Terrassen und Loggien

Ihr qualifizierter Handwerksbetrieb
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Tipps für die barrierefreie
 Gestaltung von Balkonen,
 Terrassen und Loggien

> schwellenlose Erreichbarkeit

> Sonnen- und Regenschutz sollten
leicht bedienbar sein

> Bewegungsfläche mind. 150 x 150 cm 

> Brüstungen sollten ab 60 cm Höhe
 durchsichtig sein

> rutschfester, ebener Bodenbelag  

> gute Beleuchtung, Windschutz-
wände und Wärmestrahler erhöhen
den Komfort


