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m Rahmen der Aqua-
therm 2012 wurden 
erstmals OaseBad 

Installateure ausgezeichnet, die 
das Thema Barrierefreiheit im 
Bad besonders innovativ umge-
setzt hatten. Damals wurden 
mehr als 20 Projekte einge-
reicht. Grund genug, um  wird 
der OaseBad Sanitärplanungs-
wettbewerb 2013 zum zweiten 
Mal durchgeführt.
„Die Steigerung des Lebensqua-
lität und des Komforts spielt in 
unserer Gesellschaft eine immer 
breiter werdende Rolle. Denn 
eine Vielzahl von Österreichern 
zieht bereits bei der Planung des 
Wohnraums das Thema „Bauen 
für Generationen“ in die Über-
legungen mit ein“, weiß Oase-
Bad Vorstand Karl Pech. Es geht 
vor allem darum, die Umgebung 
so zu gestalten, dass sie in allen 
Lebenssituationen – von der jun-
gen Familie bis hin ins Alter – 

benutzbar ist. 
Für Sanitäranlagen in öffentli-
chen Bereichen besteht wieder-
um die Anforderung, barriere-
freie WCs gesetzeskonform und 
normgerecht zu planen. 

ziel des wettbewerbes
Ziel des Wettbewerbes ist es, den 
OaseBad Installateuren eine 
Plattform zu geben, um innova-
tive Projekte im Sanitärbereich, 
die den Themen Komfort, Si-
cherheit und Nachhaltigkeit ent-
sprechen, ins Rampenlicht zu 
stellen. Bewertet werden die Ein-

reichungen von einer breit be-
setzten Jury aus Experten avon 
Bundesinnung, Industrie, Groß-
handel und dem Verein „design 
for all“.  

was ist 2013 neu?
Beim OaseBad Sanitärplanungs-
bewerb 2013 gibt es zwei grund-
legende Neuerungen im Ver-
gleich zum Vorjahr.
Zum einen wurde zu Beginn des 
Jahres die Struktur von OaseBad 
grundlegend geändert. Der Mit-
gliedsbeitrag für die Installateu-
re wird seit dieser Zeit von den 
Innungen übernommen (Aus-
nahmen sind Tirol und Kärnten) 
wodurch sich die Anzahl der 
OaseaBad Installateure mehr als 
verdreifacht hat. Das heißt, dass 
2013 323 OaseBad Installateure 
ihre innovativen Projekte einrei-
chen können. 
Zum anderen wird der OaseBad 
Sanitärplanungswettbewerb in 
diesem Jahr zum ersten Mal in 

zwei unterschiedlichen Katego-
rien durchgeführt: 
n Erste Kategorie: Privates 
Wohnbad: Berücksichtigung 
von grundlegenden Planungs-
elementen für die barrierefreie 
Nutzung oder die Anpassbar-
keit an erhöhte Nutzungsanfor-
derungen (Alter, eingeschränk-
te Mobilität); Beratungs- bzw. 
Planungsqualität entsprechend 
den Anforderungen der Men-
schen, der Planungssituation 
und des verfügbaren Budgets; 
kreative Idee zur Umsetzung; 
Gestaltungs- bzw. Ausfüh-
rungsqualität.

n Zweite Kategorie: Öffentliche 
Sanitärbereiche (z. B. Arztpraxis, 
Geschäftslokal, Gastronomie, 
Hotellerie): normgerechte Pla-
nung/Ausführung nach den Kri-
terien des barrierefreien Bauens 
(ÖNORM B1600). Abweichun-
gen sollten im Einzelfall argu-
mentiert werden; Beratungs- 
bzw. Planungsqualität entspre-
chend den Anforderungen der 
Planungssituation und des ver-
fügbaren Budgets; Gestaltungs-/
bzw. Ausführungsqualität.

„Der Wettbewerb ist ein Anreiz 
zur Vertiefung der Beratungs- 
und Ausführungskompetenz der 
Handwerksbetriebe, die ja für 
viele Kunden im Fall einer Reno-
vierung die ersten Ansprechpart-
ner sind. Die Nachfrage für bar-
rierefreie / generationengerech-
te Adaptierung steigt mit dem 
demographischen und gesell-
schaftlichen Wandel“, infor-
miert Veronika Egger, MSc, von 

design for 
all. Einge-
reicht wer-
den können 
alle von Oa-
seBad Ins-
tallateuren 
realisierten 
Projekte in 

barrierefreier
wettbewerb

Oasebad und  
„design for all“  

suchen zum 2. Mal  
die innovativsten  

badezimmerprojekte.

sanitärplanungswettbewerb 2013

wichtige infos, um mitmachen zu können
n Zwei Kategorien: Privates Wohnbad und öffentliche Sani-
tärbereiche (z. B. Gastronomie, Geschäft, Arztpraxis, Hotel)
n Teilnahmeberechtigt sind alle 323 OaseBad Installateure
n Die Projekte müssen im Laufe des Jahres 2013 realisiert 
worden sein.
n Einreichfrist: 31. Dezember 2013
n Die Prämierung der Siegerprojekte findet auf der Aquat-
herm 2014 am OaseBad Messestand statt.
n Kontakt:
www.oasebad.at/anmeldung
Werbeagentur vorauer, friends: 
Mag. Marco Ursprunger, Traunuferarkade 1, 4600 Wels, 
E-Mail: m.ursprunger@vorauerfriends.com
n Die Einreichunterlagen liegen einem Teil dieser Ausgabe 
von „Der österreichische Installateur“ bei.

Auf der Aquatherm 2012 wurden Barbara Maxonus, Herr Schneider („Das 
Bad“ und OaseBad Installateur Herr Wagner als Erstplatzierte des Sanitär-
planungswettbewerbes prämiert.
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ich appelliere an alle
Oasebad installateure
teilzunehmen.
kArl pEcH, OASEBAD vOrStAnD
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den beiden 
Bereichen, 
die im Laufe 
des Jahres 
2013 realisiert 
wurden und 
die den Be-
wertungskri-
terien ent-
sprechen. Es 
muss ein Ein-
reichformular 
ausgefüllt 
werden und 
ein Grundriss 
(bei Neubau) 
oder ein Vor-
her/Nachher Grundriss (bei Sa-
nierung) beigelegt werden. Falls 
vorhanden, ist auch ein Foto der 
realisierten Baustelle beizule-
gen.

PräMierung und 
Preise
Die Prämierung der Siegerpro-
jekte findet anlässlich der Aqua-
therm 2014 (28. bis 31. Jänner) 
am OaseBad Messestand statt.
Die Siegerprojekte in beiden Ka-
tegorien werden mit einer Ur-
kunde und einer Glastrophäe 
des Bildhauers und Glasdesig-
ner Christian Koller ausgezeich-
net  und gewinnen einen Aufent-
halt für zwei Personen in einem 
4-Sterne Sport- und Wellnessho-
tel, welches besonderen Wert auf 
Barrierefreiheit legt. 
Die Gewinner des zweit- und 
drittgereihten Projekts jeder Ka-
tegorie erhalten eine Urkunde 
und eine schmackhafte, kom-
mentierte Verkostung für jeweils 
zwei Personen in der Mostelleria 
in Öhling, die sich ebenfalls 
durch barrierefreie Bauweise 
auszeichnet. Verkostet werden 
edle Tröpfchen des vielfältigsten 
und größten Bio-Edelbrand und 
-Likör Sortiments Österreichs. 
Alle anderen Teilnehmer erhal-
ten eine Anerkennungsurkunde.
„Der Vorteil für jene die mitma-
chen ist, dass sie sich als als in-
novativster OaseBad Installateur 
positionieren und eines ihrer 
Projekte ins Rampenlicht einer 
breiten Öffentlichkeit stellen 
und dadurch neue Aufträge ge-
nerieren können“, ist LIM und 
OaseBad Vorstand Karl Pech 

überzeugt.
„Gerade das Thema des barrie-
refreien Planens und Bauens 
wird in den nächsten Jahren 
stark wachsen und Bedarf ge-
schulter und ausgebildeter Mit-
arbeiter in den Installationsun-
ternehmen. Und dafür sind Oa-
seBad Installateure tatsächlich 
mehr als prädestiniert“, ist Oase-
Bad Präsident Bruno Diesenrei-
ter überzeugt.
Mit dem Verein „design for all 
– Zentrum für barrierefreie Le-
bensräume“ hat die Werbege-
meinschaft OaseBad einen kom-
petenten Partner für die Umset-
zung des Wettbewerbs gefun-
den. „Einige Unternehmen der 
Sanitärbranche setzen schon seit 
geraumer Zeit erfolgreich auf 
Nutzungsqualität und attraktive 
Gestaltung ihrer Produkte für 
alle Menschen. Barrierefreiheit 
soll als wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Chance, nicht als 
notwendiges Übel betrachtet 
werden“, meint Veronika Egger, 
MSc.

bk 

Die drei OaseBad vorstände Mag. Jasmin Holter-Hofer, lIM karl pech und 
Bruno Diesenreiter (v.li.) freuen sich auf viele eingereichte projekte.
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