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Liebe Mitglieder, Freunde
und Partner von design for all!

Alles Gute
für 2OO9!
Inhalt
Von Haustec bis b_free

Seit 2006 beteiligt sich design for
all regelmäßig an Fachmessen im
In- und Ausland.

Integra 2008

Die Sonderschau „Lebens(t)raum
Wohnen“ war ein Herzstück der
Integra 08 und ein voller Erfolg.

Handbuch Barriere:Frei

Ein Handbuch für alle, die nachhaltig wohnen wollen, beauftragt vom
BMASK.

Gütezeichen

für durchdachtes Design, gute
Benutzbarkeit und erstklassige
Beratung

Neues für Mitglieder

Neue Angebote für unsere
Mitglieder

Virtuelle Messe und mehr

Zwei Möglichkeiten, Design for
All-Produkte zu platzieren.

NÖ Wohnbauförderung neu
Neue, nachhaltige Kriterien
erarbeitet von design for all.

Notizen

Über zwei Jahre sind schon vergangen seit der Gründung von
design for all. Zwei Jahre Aufbau, zwei Jahre in denen wir viel
gelernt und viel erreicht haben. Gemeinsam mit unseren Partnern wurde aus der Idee design for all ein lebendiges Projekt.
Es war aber auch eine Zeit, in der sich die Wahrnehmung des
Themas „Barrierefreiheit“ in Politik und Wirtschaft gewandelt
hat: Barrierefreiheit wird nicht mehr ausschließlich als „Behindertenthema“ angesehen. Mit Sicherheit haben auch die Mitglieder und Partner von design for all ihren Teil zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.
In dieser ersten Ausgabe unserer Mitgliederinformation werfen
wir einen kurzen Rückblick auf die bisherigen Aktivitäten, der
uns mit viel Freude erfüllt und zugegebenermaßen ein wenig
stolz macht.
Besonders die Aufträge und Kooperationen in 2008 bestätigen
uns in unserem Ziel, Barrierefreiheit als ganzheitliches Projekt
zu verfolgen, „Inclusive Design“, das niemanden ausschließt.
Für 2009 und 2010 stehen schon einige spannende Projekte auf
dem Programm, sowie erstmals konkrete Vergünstigungen und
regelmäßige Informationen für unsere Mitglieder – siehe S 7.
Wir freuen uns schon auf die neuen Herausforderungen und
natürlich die weitere gute Zusammenarbeit im Sinn von design
for all!
Herzlichst,
Veronika Egger
für das Vorstandsteam
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Von Haustec bis b_free
Die Reed-Messe, bzw. ihr Geschafts-

Veranstaltung, aber für die „first mo-

führer Dipl.-Ing. Matthias Limbeck hat

vers“, die ausgestellt hatten, ein voller

erkannt, dass barrierefreies Bauen in

Erfolg. Aufgrund der positiven Rück-

Baumessen, und nicht in Pflegemessen

meldungen ist der zweite Messetermin

angesiedelt sein sollte. Seit 2007 stellt

2009 schon fix, design for all ist bei der

uns die Messeleitung unentgeltlich

Messeplanung eingebunden. Angedacht

Standfläche zur Verfügung. Der Einsatz

werden Design Workshops, die Besu-

des Alterssimulationsanzugs der Firma

cher aktiv in Produktentwicklungen

HEWI war ein fulminanter Auftakt bei

einbinden.

Messen 2OO9/2O1O:

der Haustec 2007.
Schon im Februar 2009 sind wir wieder
2008 kamen Bauen & Wohnen in Salz-

auf der Bauen & Energie in Wien, gratis

burg, dann Bauen & Energie in Wien,

Eintrittskarten stehen für unsere Mit-

außerdem waren wir am Stand der

glieder und Partner zur Verfügung. Und

Firma ODÖRFER bei der Häuslbauer-

2010? Die aqua-therm wartet bereits

26.–29. Januar 2010:

Messe in Graz 2008 als Kompetenzpart- auf unsere Ideen!
ner vertreten.
Danke den treuen Sponsoren und
Ebenfalls 2008 wurden wir eingeladen,

Mitgliedern, ohne die unsere Messe-

bei der ersten Messe und Kongress

auftritte nicht möglich gewesen wären:

für barrierefreies Bauen, Wohnen und

ACS-Akustik, Tischlerei Andexlinger,

Design in Augsburg, der b_free, mit

GEZE, HEWI, is-design, mechatron,

eigenem Stand und Impulsreferaten /

Schindler, und alle anderen, die uns mit

Vorträgen dabei zu sein. Eine kleine

Zeit und Rat beiseite standen.

Ganz links:
Klaus Paukowits, Chefredakteur
von „der Installateur“ im Alterssimulationsanzug, daneben die
design for all-Vortragsreihe
der Haustec 07

Haustec O7

Bauen & Energie O8
Haustec O7

Bauen & Wohnen O8

b-free O8

Häuslbauer
Messe O8
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Integra 2OO8 –
Lebens(t)raum
Wohnen
In einer Sonderschau präsentierten design for
all und seine Partner das Konzept „anpassbarer Wohnraum“ mit interessanten Detaillösungen und zukunftsweisenden Planungsideen.
Dass eine anpassbare, barrierefreie Wohnung

Projektpartner

nicht nur bequem, praktisch und sicher ist

von design for all

sondern auch mit schickem zeitgemäßem Design aufwarten kann, war eine Überraschung
für viele Messebesucher.

Wohnberatung
Während der gesamten Messedauer konnten
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Besucher gegen Voranmeldung kostenlose
Wohnungsberatung bei ExpertInnen von
design for all in Anspruch nehmen. Interessiert waren einerseits Jungfamilien, die gerade
ihres ersten Hauses planten, und etwas ältere
Semester, die ihre Wohnung oder Haus komfortabel und sicher adaptieren wollten.

Gefördert von:

Viel Medienecho und politischer
Besuch in der design for allWohnung
Dank der sehr aktiven Pressearbeit des
Integra-Managements und der MobilisieWeitere Sponsoren:

rung aller Kontakte in unserem Netzwerk
wurde das Thema vom ORF Oberösterreich

ARTWEGER

in TV und Radio aufgegriffen. Nachhaltiges,

GEZE

anpassbares Wohnen erhielt für kure Zeit

HEWI

die Aufmerksamkeit, die es verdient. Für die
Wohnbauförderung in Oberösterreich führten
wir während der Messe eine Befragung zur
Zusatzförderung für barrierefreies Bauen und
allgemeines Wissen zum Thema durch.

Grundriss in 3D: anpassbare, barrierefreie
Wohnung mit cleveren Detaillösungen: komfortables Badezimmer mit flexiblen Wandschränken,
Wohnzimmer mit automatischem Türöffner und
Küche mit höhenverstellbarer Arbeitsplatte.

INKU
INTERNORM
KEUCO
Danke!

K
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Handbuch BARRIERE:FREI!
The making of ...

Bilder zum Freuen

benutzerfreundlich und anschau-

Dieses Handbuch zu konzipieren

lich, aber auch praxisnah und

Damit ein Handbuch gerne ge-

und zu gestalten war ein Erlebnis

detailliert dargestellt werden. Ein

lesen wird, müssen nicht nur die

für alle Beteiligten. Schon 2007

so breites Zielpublikum verlangte

Inhalte stimmen. Das zentrale

fand ein Gespräch statt mit dem

natürlich auch nach einem neuen

Anliegen war eine attraktive, be-

Bundesministerium für Arbeit,

Kommunikationskonzept.

nutzerfreundliche Gestaltung mit

Soziales und Konsumentenschutz
(BMASK).
Der Wunsch war eine umfassende

einer positiven Bilderwelt in der

Benutzerfreundlich,
verständlich und
detailliert

Menschen normal und natürlich
wirken, und gemeinsam mit dem
Kreativteam creme:fresch haben

Information zum Thema Wohnen,

wir das Projekt in Angriff genom-

die sich nicht nur an Betroffene

Die wichtigsten inhaltlichen

men (Strategie und Text Gabi

richtet, sondern auch an Men-

Entscheidung waren die zugäng-

Weiß, Fotos Catherine Stukhard,

schen, die vorausschauend planen

liche Struktur der Kapitel nach

Grafik Andrés Gonzales). Jedes

wollen, oder die sich berufsbedingt Lebensbereichen und eine Zwei-

Kapitel sollte eine Einstiegsseite

mit dem Thema des barrierefreien

teilung der Informationsebenen:

bekommen, die einen Überra-

Wohnen befassen. Die Grundsätze

Die erste Ebene erklärt, warum

schungseffekt beinhaltet, der sich

für die Gestaltung eines barriere-

man barrierefrei planen und bauen

erst auf der darauffolgenden Seite

freien, individuellen Lebensraums

sollte. Mit leicht verständlichen

zeigt. Der Kreis symbolisiert die

sollten gleichzeitig

Texten werden die grundlegenden

Bewegungsfreiheit.

Konzepte beschrieben.

Kapitel nach
Lebensbereichen

Die zweite Ebene nimmt nur etwa
ein Viertel jeder Seite in Anspruch
und zeigt Details, wie sie auch in

BEWEGEN: Hand auf‘s Herz –

der ÖNORM B1600 beschrieben

wissen Sie noch, wie viele Stufen

sind. Die Zeichnungen wurden
BA

HANDBUCH

EFRE
FÜR BARRIER

Sie heute schon gegangen sind?

uns vom „Referat Barrierefrei“ der

RRIERE:FREI!

Solange wir Niveauunterschiede

Stadt Graz zur Verfügung gestellt.

IES WOHNEN

|

ohne viel Anstrengung bewältigen
|

9

|

21

www.bmsk.gv.at

BEWEGEN

HEIMKOMMEN

WOHNEN & SCHLAFEN

Hand aufs Herz: Wissen Sie noch, wie viele Stufen
Sie heute schon gestiegen sind? Wie oft Sie über
kleine Hindernisse nicht nur hinweg gesehen,
sondern sie einfach übergangen haben? Solange
wir Niveauunterschiede ohne viel Anstrengung aus
eigener Kraft bewältigen können, schenken wir ihnen
kaum Beachtung. Erst wenn wir nicht mehr in der
Lage dazu sind, werden sie zu schwer überwindbaren
Hindernissen.

Nach Hause kommen – in seiner eigenen Welt
ankommen. In einer Welt, die Schutz und Sicherheit ausstrahlt. Die dafür sorgt, dass man sich wohl
und geborgen fühlt. Dafür braucht es viel Licht, ein
freundliches Ambiente und einen Eingangsbereich,
der vor Wind und Wetter schützt. Und: Wer mit seinen sieben Sachen vor der Haustüre steht, kann auch
noch gut jede Menge Bewegungsfreiheit brauchen.

Ein Haus, das sich nach den unterschiedlichen
Bedürfnissen seiner Bewohner richtet? Eine
Wohnung, deren Raumaufteilung so flexibel ist, dass
sie sich an die verschiedenen Lebensphasen leicht
anpassen lässt? Warum nicht! Wer klug vorausplant,
kann genau dann davon profitieren, wenn sich die
Lebensumstände ändern. Nicht zu vergessen: Je
älter man wird, desto größer ist das Bedürfnis nach
Wärme, Helligkeit und Sicherheit.

31
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können, schenken wir ihnen kaum

liche Überlegungen und Klei-

Beachtung. Bewegungsfreiheit ist

nigkeiten, die das Leben leichter

Grundbedingung für barrierefreies

machen.

Wohnen. Worauf kommt es an bei
der Planung, wer braucht wie viel
Platz, was ist Bewegungsfreiheit?
HEIMKOMMEN: Wer mit seinen

KOCHEN: Die Küche ist oft der
Mittelpunkt des gemeinsamen

Lebens, und sollte für alle Bewohner gut benutzbar sein. Arbeits-

sieben Sachen vor der Haustüre

flächen sollten für alle passen,

steht ist froh über jede Stufe, die

Geräte sicher und erreichbar sein,

er sich ersparen kann. Wenn‘s

Bedienelemente leicht nutzbar.

dann auch noch hell und wetterge-

Küchenplanung und -gestaltung,

schützt und ausreichend Platz ist,

anpassbare und komfortable Lö-

dann ist das nach Hause kommen

sungen.

immer ein Vergnügen. Gestaltung
von Zugang, Zufahrt und Eingangsbereich, damit drinnen und

Die „Auflösung“ zum Titelbild des
Handbuchs

BADEN: Je durchdachter der

Raum gestaltet ist, desto einfacher

wenn man schon bei der Planung

wird es, ihn an unterschiedliche

vorausdenkt, dann passt sich der

Bedürfnisse anzupassen. Jetzt eine

Wohnraum den Lebensphasen

Badewanne, später eine Dusche,

an. Dann ist jede Wohnung, jedes

Ein Haus, das sich nach den unter-

jetzt zwei getrennte Räume für

Haus mit wenig Aufwand barriere-

schiedlichen Bedürfnissen seiner

Bad und WC, später ein großer

frei. Planungsgrundlagen, Normen

Bewohner richtet? Eine Wohnung,

Raum – kein Problem.

und Gesetze, Förderungen und

die sich an die verschiedenen

Barrierefreies Wohnen wird im-

Informationsstellen und die

Lebensphasen leicht anpassen

mer schöner mit schwellenlosen

20 wichtigsten Punkte für lebens-

lässt? Warum nicht? Wer vor-

Duschen, unterfahrbaren Wasch-

langes Wohnen.

ausplant, kann davon profitieren,

tischen und berührungslosen

wenn sich die Lebensumstände

Armaturen.

draußen bequem verbunden sind.
WOHNEN UND SCHLAFEN:

verändern. Wie man den Wohnraum für alle Generationen und
Anforderungen plant, grundsätz|

Das Handbuch wurde von BM
Dr. Erwin Buchinger und Wohn-

PLANEN: Wohnbedürfnisse ver-

baustadtrat Dr. Micheal Ludwig in

ändern sich im Lauf der Jahre, und

einer Pressekonferenz vorgestellt.
|

45

|

55

KOCHEN

BADEN

PLANEN

Die Küche ist die Einsatzzentrale der Wohnung, die
Werkstätte für Genießer. Hier wird gekocht, gelacht,
gearbeitet, gewürzt, gespült und immer wieder
ein neues Rezept ausprobiert. Die Küche ist oft der
Mittelpunkt des gemeinsamen Lebens. Hier gibt es
Köstliches zum Naschen und Verkosten. Und auch
wenn sie noch so klein ist, strahlt sie Wärme und
Behaglichkeit aus. Sie ist auf jeden Fall ein Ort, an
dem man sich gerne aufhält.

Im Badezimmer ist Anpassbarkeit und Flexibilität
gefragt, wenn es um barrierefreies Wohnen geht.
Je durchdachter dieser Raum gestaltet ist, desto einfacher wird es, ihn an unterschiedliche Bedürfnisse
anzupassen. Jetzt eine Badewanne, später eine
Dusche – kein Problem. Jetzt zwei getrennte Räume
für Bad und WC, später ein großer Raum – kein Problem. Bade-Komfort hat Hochkonjunktur. Daher wird
barrierefreies Wohnen auch immer schöner.

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Wohnbedürfnisse im Laufe des Lebens ändern. Doch daran
denkt man bei der ersten Wohnung noch nicht.
Da prägen stilistische Vorstellungen und meist eine
schmale Geldbörse den Lebensstil. Später lernt man
den Komfort zu schätzen. Und schließlich sind Zugänglichkeit und gute Benutzbarkeit ausschlaggebend, um im Alter oder bei einer Mobilitätseinschränkung ein selbständiges Leben in den eigenen vier
Wänden führen zu können.

Das Handbuch ist über das Broschürenservice des BMASK österreichweit kostenlos erhältlich!
http://www.bmask.gv.at oder O8OO 2O2O74

69
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In Vorbereitung: das
design for all-Gütezeichen
Ein Gütezeichen für durchdachtes Design,
gute Benutzbarkeit für Alle und erstklassige Beratung.
In den vergangenen Monaten wur-

ÖNORM B 1600 für barrierefreies

de immer deutlicher, dass sich ein

Bauen entspricht.

Qualitätsbewusstsein für barrierefreie Gestaltung über die minimalen Nutzungsanforderungen
hinaus etablieren muss. Kunden
verlangen nicht nur funktionale,
sondern auch schöne Lösungen
für die ganze Familie.

Absatzchancen: dfa-geprüfte Produkte werden bei Schulungen und
Beratungen bevorzugt empfohlen.
Transparenz: Ein umfassender

Produkte und Dienstleistungen
• sind für alle Benutzer geeignet:
ergonomisch, flexibel und anpassbar;
• haben kein „Behinderten-Branding“;
• erfüllen die Nutzungsanforderungen für Barrierefreiheit nach

Prüfbericht dokumentiert jedes

ÖNORM B 1600 „Barrierefreies

dfa-geprüfte Produkt. Zusätzlich

Bauen – Planungsgrundlagen“

Ein Gütezeichen für Produkte, die

könnte design for all die geprüf-

bzw. darüber hinaus.

diesen Kriterien entsprechen, hät-

ten Produkte auf seiner Webseite

te eine Menge Vorteile für Anbie-

veröffentlichen.

ter und Kunden:
Wettbewerbsvorteil: Das Be-

Innovation: Eine begleitende

Beratung durch unsere internati-

Beratung

• hat immer Nachhaltigkeit zum
Ziel, mit flexiblen und anpassbaren Lösungen;

wusstsein für barrierefreies Bauen

onal arbeitenden Experten bei der

• wird von Firmen mit qualifizier-

ist in den letzten Jahren stark ge-

Prüfung und den Folgeprüfungen

ten Mitarbeitern angeboten, die

stiegen. Unternehmen, die ein dfa-

stellt sicher, dass Unternehmen

entsprechende Schulungen oder

Gütezeichen haben, könnten auf

stets über Verbesserungsmöglich-

Ausbildungen absolviert haben

diesem Gebiet punkten, besonders

keiten Ihres Produkts informiert

und durch regelmäßige Wei-

dann, wenn die Bundesvergabe-

werden können.

terbildungsmodule am letzten

richtlinie streng gehandhabt wird,
wonach Design for All-Grundsätze
von beteiligten Unternehmen eingehalten werden müssen.
Entscheidungshilfe: Käufer wün-

schen sich eine vertrauenswürdige
Entscheidungshilfe. Sie haben mit
dem dfa-Gütezeichen als unabhängiges Siegel die Sicherheit, ein
Produkt zu erwerben, das auch
den Planungsgrundsätzen der

Qualitätskriterien:
Was muss ein Produkt, eine
Dienstleistung können, um von
design for all empfohlen zu
werden?
Kunden sollen die Gewissheit haben, dass sie kompetente Beratung
und geeignete Produkte mit professioneller Ausführung/Dienstleistung erwarten können.

Wissensstand sind.
Jedes Unternehmen kann sich für
das dfa-Gütezeichen bewerben,
wobei design for all-Mitglieder das
Gütezeichen zu wesentlich günstigeren Konditionen erwerben
können. In den nächsten Wochen
werden wir gemeinsam mit dem
design for all-Beirat die Details
ausarbeiten und so bald wie möglichbekannt machen.
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Neues für
Mitglieder
Nach zweijähriger Aufbauarbeit,
vielen Projekten und noch viel
mehr Ideen können wir unseren Mitgliedern ab 2OO9 einige
handfeste Vorteile bieten.

Virtuelle Messe
In Kooperation mit dem Schmutzer Verlag – der
größten österreichische Bauen-und-WohnenPlattform – ist design for all in der ersten virtuellen Messe im Internet für „Bauen, Sanieren und
Energie“ vertreten.
www.vim24.com

Newsletter 4x jährlich
Informationen zu den Aktivitäten von
design for all und den neuesten Entwicklungen über barrierefreies Gestalten.
Der Newsletter ist auch eine Plattform für
unsere Mitglieder: redaktionelle Beiträge,
Events und Neuigkeiten.

Für design for all-Mitglieder steht eine eigene Messehalle zur Verfügung, in der sich Unternehmen
präsentieren können, die geeignete Bau- und Wohnungsberatungen, Produkte oder Dienstleistungen für

Regelmäßige Termine

komfortables, sicheres und nachhaltiges Planen und

für Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer
und Informationen aus erster Hand, regionale Exkursionen – für Mitglieder gratis.

Besucher der Design for All-Halle sollen die Gewiss-

Basis-Schulung
Eintägige inhouse-Grundlagenschulung
nach dem design for all Konzept.
10 % Rabatt für Mitglieder.

Produktprüfungen
durch den Beirat von design for all (siehe
Artikel Seite 6). 10 % Rabatt für Mitglieder.

Beratungspakete: Barrierecheck
im eigenen Unternehmen oder projektbezogen (4h, 8h, 12h). 10 % Rabatt für
Mitglieder.

Weitere Ermäßigungen
Platzierung Ihres Produktes in der
Virtuellen Messe und im „ersten
Österreichischen Baukoffer“ zu einem
attraktiven Preis.
Beides in Kooperation mit dem Schmutzer
Verlag (siehe rechts).

Bauen nach den Design for All –Kriterien anbieten.
heit haben, dass sie von allen der dort vertretenen Unternehmen kompetente Beratung, geeignete Produkte
mit dem dfa-Gütezeichen und professionelle Ausführung erwarten können. (siehe Artikel Seite 6).
design for all-Mitglieder sind durch Grundlagenschulungen und regelmäßige Weiterbildungen im Rahmen
der Mitgliedschaft Garanten für höchste Kompetenz
im Bereich der barrierefreien Gestaltung.
Spezielle Konditionen für design for all-Mitglieder.

Baukoffer
Auch im „Ersten Österreichischen Baukoffer“
findet design for all seinen Platz.
Unterlagen für Bauherren vom Grundkauf bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens, von neuesten Heizungstechniken bis zum anpassbaren barrierefreien
Bauen – in 3D-Ansichten leicht verständlich dargestellt. Spezielle Konditionen für design
for all-Mitglieder. Auflage 20.000 Stück.
Mehr Information unter: www.bauverlag.at
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Wohnbauförderung neu
in Niederösterreich

Über 6O Seiten

design for all-Studie zu
neuen nachhaltigen Kriterien
der Wohnbauförderung

Die Liste kann sich sehen lassen: Bauzeitung, BAUperfekt, 4 Wände, BM Baumagazin, Der österreichische Installateur, HLK, Renovation, Glocalist, liftblicke, Salzburger Nachrichten, OÖ Nachrichten,
IBO magazin, um nur einige zu nennen.

Design for all führt im Auftrag der NÖ Wohnbau-

Zum Nachlesen auf www.designforall.at/Presse

forschung ein Forschungsprojekt mit dem Titel
„Integration von barrierefreien Bauen und Kriterien
der Nachhaltigkeit in Niederösterreich“ durch.
Ziel dieses Projekts ist die Erarbeitung eines bestpractice-Wohnbauförderungsmodells für NÖ

wurden in den vergangenen zwei Jahren von und über
design for all in Fachmagazinen und Tageszeitungen
geschrieben.

Lissi ist da!
Das Assistenzsystem für sicheres und
selbstständiges Wohnen.
www.lifesystems.at

mit Empfehlungen für die Umsetzung der OIB-

ON-Seminar aktuell

Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und Barrierefrei-

Zertifizierung von barrierefreien Gebäuden
gemäß ÖNORM B 1600 unter Mitwirkung einiger
design for all-(Vorstands- und Beirats)mitgliedern im
November 2008.

heit“ und eventuelle Änderungsvorschläge zur NÖ
Bauordnung. Die Studie untersucht nationale und
internationale Beispiele von ökologischen und barrierefreien Aspekten in der Wohnbauförderung und
in Bauordnungen, bringt
Praxisbeispiele und erarbeitet Umsetzungsstrategien für NÖ.
Ein wesentlicher Bestandteil der Studie ist, den
Kundennutzen aufzuzeigen, damit die Vorteile des
barrierefreien Bauens für alle Menschen im gesamten Lebenszyklus besser vermittelt werden können.
Über die Ergebnisse werden wir im nächsten
Newsletter berichten.
Nächster design for all Newsletter: April 2009
Beiträge, Infos, Abo-Wünsche, Anregungen
bitte an info@designforall.at

In Planung: Barrierefreiheit und Nutzungssicherheit
von Gebäuden, 15. Juni 2009, Wien

Data Designed for Decisions
Konferenz über Darstellung und Verstehen von komplexen Daten. 18. – 20. Juni 2009, Paris www.dd4d.net

Neue Product Review Webseite
Plattform für Meinungs- und Erfahrungsaustausch
über Alltagsprodukte, Assistive Technology und spezielle Adaptierungen. www.product-reviews.org.uk

Neue Publikation: Inclusion by Design
Die britische „Commission for Equality and the Built
Environment“ hat eine wunderbare neue Broschüre
herausgebracht. Unter „Publications“ auf
www.cabe.org.uk

Medieninhaber: design for all, Zentrum für barrierefreie Lebensräume E.V., ZVR 767535324, Stubenring 2/1/4, 1010 Wien, info@designforall.at;
Redaktion: Veronika Egger für design for all; Hersteller: is-design GmbH
Der design for all-Newsletter informiert vierteljährlich über Aktiviäten des Vereins sowie nationale und internationale
Neuigkeiten zu barrierefreier, nachhaltiger Gestaltung.

