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mit Peter H. Spitaler, Vorstandsmitglied des Vereins design for all
und CEO von Team Spitaler führte TGA Chefredakteurin Barbara
Fürst-Jaklitsch.
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Design for All als Qualitätsmerkmal und Beitrag zur Nachhaltigkeit – für den namensgleichen
Verein ist diese Aussage Leitsatz und Devise, genauso aber Herausforderung, denn in Österreich ist der
Anspruch an Nutzungsqualität vielerorts nicht gegeben. Das Badezimmer bildet da keine Ausnahme,
wie Peter H. Spitaler im Interview erklärt.
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sind durch körperliche oder geistige
Probleme eingeschränkt, sind gehbehindert, sehschwach, haben Schwierigkeiten mit der Orientierung – die
Gruppe jener mit unsichtbaren Behinderungen wird oft übersehen. Wir
fokussieren uns aber ganz bewusst
nicht auf Menschen mit Einschränkungen. Wir wollen attraktive Lösungen
für Alle gestalten, wir schließen niemanden aus, und damit einen Beitrag
zur Verbesserung der Lebensqualität
leisten.“

Es zählt jeder Zentimeter –
oder doch die Qualität?
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