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Bild oben: COS, hier in Zürich, leistet 
sich viel komfortablen freiraum auf der fläche und 
hat mindestens eine barrierefreie Umkleide, in die 
eine Mutter mit Kind und hund hineinpasst
Bild links: Das Schuhhaus Zumnorde in Köln hat 
an zentraler Stelle einen Doppelkinderwagen-groß-
en aufzug

es mag ein subjektiver eindruck sein, dass 
die Dichte an Zwillingskinderwagen in den 
einkaufsstraßen zunimmt. fakt ist, dass tho-
mas Zumnorde, Geschäftsführer des gleichna-
migen Schuhfilialisten, auch dem Vater oder 
der Mutter mit Doppelkinderwagen das ein-
kaufen so angenehm wie möglich gestalten 
will. Die Suche nach einem passenden fahr-
stuhl für seine Kölner filiale mit Kinderschuh-
abteilung im Basement erklärte er zur Chefsa-
che. höchstpersönlich ermittelte er die Breiten 
gängiger Kinderwagenmodelle. Der Geschwis-
terwagen-fähige fahrstuhl wurde von Beginn 
an in die Planung des Gebäude-Umbaus inte-
griert – und zwar keineswegs irgendwo abseits 
oder hinten in einer ecke, sondern prominent 
und zentral als stilprägendes element im Store. 

„Bei der Planung stellt sich die frage: 
Versteckt man die Baumaßnahmen, die Bar-
rierefreiheit ermöglichen, oder thematisiert 

man sie nicht besser offensiv innerhalb eines 
Gestaltungskonzepts? Sie sind schließlich teil 
unseres Lebens“, meint der architekt andré 
Kramm. er ist überzeugt, barrierefreie raumge-
staltung sei zu allererst eine frage der haltung. 
Gemeinsam mit dem investor Marcel Kremer 
und dessen Unternehmen feuer-werk.immo-
bilien baute Kramm in Limburg ein innerstäd-
tisch gelegenes früheres Bahngelände mit viel 
denkmalgeschützter Substanz in einen moder-
nen Mixed-Use-Komplex für retail, Büro und 
Dienstleistung um. Gegenüber dem mittelalter-
lichen altstadtkern mit vielen Stufen und Kopf-
steinpflaster erweist sich die Kinderwagen- und 
rollator-freundliche anlage des neu erschlos-
senen Quartiers Werkstadt Limburg als klarer 
Wettbewerbsvorteil. „Schrägen, Durchgangshö-
hen, Niveau-Unterschiede, Stufen – natürlich 
haben denkmalgeschützte Gebäude hindernis-
se. aber in der regel lässt sich eine Lösung 

finden. Man muss so eine Planung eben als 
kreative herausforderung ansehen.“ 

Mehr Sensibilität…

Den Vorteil barrierefreier Storegestaltung erken-
nen allerdings noch lange nicht alle. höhe-
re Sensibilität im einzelhandel für die Belan-
ge unterschiedlicher Kundengruppen ist das 
anliegen von Veronika egger, Gründerin von 
is-Design in Wien. Sie wirbt dafür, „barriere-
frei“ und „generationenfreundlich“ nicht als 
Stressfaktoren in der Storegestaltung anzu-
sehen, sondern im Gegenteil als Stress-Sen-
ker für Kunden und als Zeichen der Wertschät-
zung. Voraussetzung ist ein entkrampfter Blick 
auf das barrierefreie, inklusive Gestaltungsprin-
zip. „Die ablehnende haltung kommt durch 
das in unserer Kultur immer noch veranker-
te Stigma der Behinderung. Wenn man „bar-
rierefrei“ mit „behindertengerecht“ gleichsetzt 

Das barrierefreie Gestaltungsprinzip ist in der Storeplanung immer noch eher ein 
Nebenschauplatz. Wer das Thema aus der Nische holt, entdeckt darin jedoch Design-
Aspekte für erhöhten Einkaufskomfort, die allen Kunden zugutekommen.

von Konny Scholz

	 Alle	profitieren	
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Das Gerber in Stuttgart ist das erste einkaufscenter in 
Baden-Württemberg, das vom hDe mit dem Zertifikat 
„Generationenfreundliches  einkaufen“ ausgezeichnet 
wurde. es bietet u.a. einen rollstuhlverleih

und allein den rollstuhlfahrer fokussiert, ver-
engt sich die Diskussion. eigentlich geht es 
um höheren Nutzwert und Komfort, von dem 
alle profitieren“, so egger. 

Der stufenlose Zugang ist die Basis-anfor-
derung für barrierearmes Storedesign. Geräu-
mige Gänge von mindestens 1,50 m Breite 
zwischen den Warenregalen sind ein wichti-
ger aspekt. rollatoren benötigen mehr ran-
gierplatz als rollstühle, weil sie in der regel 
von motorisch (stark) eingeschränkten Men-
schen bedient werden, die beim Umkehren 
einen großen Bewegungsradius benötigen. 
„Und die Kundin mit einkaufswagen und Kind 
an der hand braucht mindestens ebenso viel 
Platz“, meint egger. eines ihrer Positiv-Beispie-
le: „Beim fashion-filialisten COS ist zumindest 
eine Umkleidekabine vorbildlich barrierefrei zu 
erreichen, gut ausgestattet und beleuchtet und 
geräumig genug, dass Kind und hund mit hin-
ein können. alle Kabinen sollten nach diesem 
Vorbild gestaltet sein.“

Die eindeutige Kennzeichnung von Glas-
türen im eingangsbereich gehört ebenso dazu 
wie eine gute Lesbarkeit von etiketten, Prei-
sen und informationen an regalen und Pro-
dukten. Gut greifbare türgriffe und handläu-
fe sind leicht umsetzbare Details wie auch 

beleuchtete oder markierte treppenstufen. ein 
Kassentresen sollte auch für Menschen in sit-
zender Position erreichbar sein sowie eine 
ausreichend tiefe ablagefläche für taschen in 
angenehmer höhe besitzen. ein Store braucht 
ein Orientierungssystem, das Sehbehinderte 
erfassen können sowie die klare ausweisung 
einzelner funktionsbereiche. Nicht die kräftigen 
farben, sondern der maximale farbkon trast 
ist es, der hinweise besonders gut erkenn-
bar macht. auch die akustik eines raumes 
und die Beleuchtung sind themen. 

…auch der Mitarbeiter

ein entscheidender faktor ist schließlich die 
Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter. 
Jemand, der schlecht hört, versucht, aus dem 
Gesichtsausdruck des Gesprächspartners zu 
lesen. Daher ist die frontale Kommunikation ent-
scheidend. auch eine ungünstige Spotbeleuch-
tung senkrecht von oben kann die Gesichtszü-
ge verzerren und die „Lesbarkeit“ der Mimik 
stören. Veronika egger: „Die einzelnen the-
men lassen sich kaum unabhängig voneinan-
der realisieren. eine gewerkeübergreifende, 
ganzheitliche Planung ist essenziell.“ Genau-
so wie architekt Kramm verweist egger auf das 
Zwei-Sinne-Prinzip, das barrierefreiem Design 
zugrunde liegt. Um sicherzugehen, sollte jeder 
aspekt auf die Wahrnehmbarkeit durch min-
destens zwei der drei Sinne hören, Sehen und 
tasten ausgerichtet sein. 

inklusives oder auch universelles Design, 
wie die fachrichtung international genannt wird, 
nimmt inzwischen in der ausbildung gestalte-
rischer Berufe einen gewissen Platz ein. Die 
demografische entwicklung und sinkende Kun-
denfrequenzen im stationären handel, die ein 
Mehr an Servicequalität auf der stationären 
fläche einfordern, werden absehbar für weite-
re Popularität sorgen, so die einschätzung von 
experten. „Zum teil ist die resonanz sehr gut; 
es könnten aber zum teil noch deutlich mehr 
Unternehmen teilnehmen“, beschreibt Wilfried 
Malcher vom hDe das feedback auf die 2010 
gemeinsam mit Galeria Kaufhof ins Leben geru-
fene Zertifizierung „Generationenfreundliches 
einkaufen“. rd. 8.000 einzelhandelsunterneh-
men ließen sich bisher zertifizieren.

redaktion@ehi.org 

Weiterführende Links:

www.generationenfreundliches-einkaufen.de
www.is-design.at
www.if-universaldesign.eu
www.german-design-council.de/designpreise/ 
universelles-design/2013/dokumentation.html
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