Bitte zurücksenden an:

Datenerhebungsbogen
Eintragung in das Kataster für barrierefreies Wohnen

Der Bürgermeister – Fachbereich 4 – Bauen
Hauptstraße 229
51503 Rösrath
oder
barrierefrei@roesrath.de

Persönliche Daten
Nachname, Vorname / Firma:
Telefon:

E-Mail:

Adresse:
Barrierefreie Wohnung / Haus zum Eigenbedarf:
Ja

Nein

Angaben zum barrierefreien Wohnraum
Straße, Hausnummer:
Ortsteil:
Stockwerk:

________________________

Zimmeranzahl:

________________________

Größe (m²):__________________________________
Miethöhe:____________________________________

Kreuzen Sie in der nachfolgenden Checkliste an, welche Art von Barrierefreiheit in Ihrer
Wohnung vorhanden ist.
Wohnungseingang
☐ Der Hauseingang ist stufenlos erreichbar, die Steigung in der Zuwegung beträgt max. 6%
☐ Briefkasten- und Klingelanlage sind aus der Sitzposition erreichbar (Bsp. 85 cm)
☐ Türklingel ist mit optischem und akustischem Signal versehen
☐ Die Hauseingangstüre ist leichtgängig zu bedienen, max. Bedienkraft 25 N
☐ Die Hauseingangstüre hat eine lange, vertikale Griffstange in Rundprofil
☐ Die Wohnung ist stufen- und schwellenlos erreichbar
☐ Es sind technische Hilfen vorhanden (Aufzug, Hublift)
☐ Es sind Türspione in zwei Höhen in der Wohnungstüre vorhanden (untere Höhe: 120 cm)
In der Wohnung selbst:
☐ Es sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden
☐ Die Flurbreite in der Wohnung beträgt 120 cm
☐ Alle Bedienelemente sind in 85 cm Höhe montiert
☐ Die Fenstergriffe haben eine Höhe von 85 cm (120 cm) oder sind alternativ mit
automatischem Antrieb versehen
☐ Wände und Raumdecken haben eine ausreichende Tragfähigkeit, damit bei Bedarf Halt-,
Stütz-, und Hebevorrichtungen angebracht werden können

☐ Türen lassen sich nach außen öffnen, die lichte Breite beträgt 90 cm
☐ Fensterbrüstungen sind ab einer Höhe von 60 cm durchsichtig
Sanitärraum:
☐ Es sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden
☐ Der WC-Körper lässt sich seitlich anfahren mit einer freien Fläche von min. 90 cm x 70 cm
☐ Der gegenüberliegende Wandseitenabstand beträgt 30 cm x 70 cm
☐ Die WC-Körperhöhe beträgt 48 cm
☐ Die Vorrichtung für die beidseitigen Stützklappgriffe ist 76 cm hoch und 85 cm lang
☐ Die Oberkante des Waschtisches beträgt 80 cm und lässt sich 55 cm unterfahren
☐ Es ist eine Kniehöhenunterfahrbarkeit von 30 cm x 67 cm vorhanden
☐ Der Abstand von der Armatur zur Waschtischvorderkante beträgt max. 40 cm
☐ Die Temperatur ist auf 43° begrenzt und durch einen Einhebelmischer regulierbar
☐ In der Dusche ist eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm vorhanden
☐ Die Entwässerungsneigung beträgt max. 2% - alternativ eine max. Absenkung von 2 cm,
☐ Es sind rutschhemmende Fliesen vorhanden, Bewertungsgruppe B (nassbelasteter
Barfußbereich)
☐ Nachrüstmöglichkeit für Dusch-Klappsitz (H 48 cm) ist vorhanden
☐ Es sind beidseitige Stützklappgriffe (H 76 cm) vorhanden
☐ Die Armatur ist in einer Höhe von 85/100 cm bedienbar
☐ Bei einer Übereckdusche sind seitlich zwei 120 cm lange Haltegriffe vorhanden (H 85 cm)
☐ Es besteht eine Temperaturbegrenzung von 43° C
Außerhalb der Wohnung:
☐ Es ist ein schwellenloser Zugang zum Außenbereich vorhanden
☐ Es sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden
☐ Kellerräume, sonstige Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftseinrichtungen
(Müllcontainer, Müllschlucker, Trockenräume etc.) sind nach den gleichen oben genannten
Kriterien zugänglich und nutzbar
☐ Es liegt eine kontrastreiche Gestaltung der Gesamtanlage, insbesondere der Flure mit den
Wand-, Decken- und Türflächen, vor
Bemerkungen:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Möchten Sie Ihre Wohnung vermieten und eine Anzeige auf der Homepage veröffentlichen?
Ja
wenn ja: bitte füllen Sie zusätzlich die
Anzeigenschaltung aus.

Ort, Datum, Unterschrift

Nein
wenn nein: Ihre Daten werden ausschließlich für interne Zwecke genutzt.

