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LIECHTENSTEINER
BAU- UND HAUSZEITUNG

Editorial

seinen rund 1 000 Anforderungen 
für Wohnung, Gebäude und Aus-
senraum gehört das LEA-Label zu 
den strengsten Gebäudestandards 
der Welt. Zertifizierte Wohnungen 
werden mit einem Label der Stufe 
LEA 1 bis LEA 5+ ausgezeichnet.

Grundsätzlich profitieren alle Nach-
fragegruppen auf dem Wohnungs-
markt von hindernisfreien und al-
tersgerechten Wohnungen. Den 
unmittelbarsten Nutzen vom Label 
haben indessen ältere Menschen 
sowie Menschen mit Behinderun-

gen oder körperlichen Einschrän-
kungen.

Weitsichtiges Förderprogramm für 
Bauvorhaben für Generationen

Seit dem 1. Oktober 2018 fördern 
die Liechtensteiner Gemeinden 
Ruggell, Gamprin-Bendern und 
Schellenberg Neu- und Umbaupro-
jekte, die nach dem LEA-Standard 
gebaut werden. Anfang 2019 ist die 
Gemeinde Vaduz zu diesem För-
derprogramm gestossen. Die För-
derbeiträge werden auf Basis der 
erreichten LEA-Einstufung gespro-
chen und reichen für Neubauten 
von 10'000 bis 25'000 Franken, für 
Umbauten von 8'000 bis 23'000 
Franken pro Wohneinheit.

Andreas Huber 
Geschäftsführer Verein LEA
www.lea-label.ch

LEA – das Label für generationengerechte Wohnungen

EDITORIAL
LEA – das Label für hinder-
nisfreies und altersgerechtes 
Wohnen

Meine Erfahrungen 

Während der Bauphase des Mehr-
familienhauses mit insgesamt elf 

Wohnungen am Irkales erfuhren wir, 
dass nun auch die Gemeinde Vaduz 
LEA subventioniert. Es erfolgte ein 
intensives Studium des Vorgaben-
kataloges. Gewisse Umplanungen 
am Bau waren unumgänglich, zum 
Teil nicht änderbar. So wurde dann 
der Antrag bei Andreas Huber, Ge-
schäftsführer Verein LEA, Zürich ge-
stellt. Eine ganze Flut an Fragen und 
Änderungsvorschlägen erfolgte sei-
nerseits. Es mussten zusammen mit 
dem Architekten eine Vielzahl an 
Lösungsansätzen erarbeitet werden.

Ein Besuch zusammen mit dem 
 Architekten bei Andreas Huber in 
Zürich brachte dann die gewünsch-
ten Resultate. Es wurden während 
der Bauphase verschiedene Um-

Das 2017 in der Schweiz einge-
führte LEA-Label ist das weltweit 
erste Gütesiegel mit Zertifizierung 
für hindernisfreie und altersge-
rechte Wohnungen. LEA steht für 
«Living Every Age». Denn wer hin-
dernisfrei und altersgerecht baut, 
erhöht den Komfort und die Un-
fallsicherheit aller Generationen.

Zur altersgerechten Wohnraumge-
staltung gehört nicht nur ein stufen-
loser Zugang zu allen Räumen in 
Wohnung und Gebäude, sondern 
eine Vielzahl von Details, die erst 
dann wirklich zum Tragen kommen, 
wenn die körperlichen Einschrän-
kungen zunehmen. Solange man 
gesund ist, gibt es kaum Hinder-
nisse in einer Wohnung. Doch je-
der, der schon einmal wegen einer 
Operation oder eines Unfalls in sei-
nen alltäglichen Bewegungsabläu-
fen eingeschränkt war, weiss, wie 
sehr bauliche Hindernisse in der 
Wohnung – etwa die Dusche in der 
Badewanne – den Alltag erschwe-
ren können. Die konsequente Be-
rücksichtigung hindernisfreier und 
altersgerechter Anforderungen bei 
der Erstellung von Wohnungen 
kommt letztlich allen Generationen 
zugute. Denn von durchgängig 
barrierefreien Wohnungen profitie-
ren nicht nur Rollstuhlfahrer, son-
dern auch Familien mit Kleinkin-
dern und natürlich auch – nicht nur 
ältere – Menschen mit einge-
schränkter Mobilität. Die Zertifizie-
rung nach dem LEA-Standard er-
möglicht ein längeres autonomes 
Wohnen in den eigenen vier Wän-

den, sodass ein notwendiger Um-
zug in ein Pflegeheim möglichst 
lange hinausgezögert werden kann.

Das LEA-Label

Das LEA-Label ist für Eigentümer 
und Mieter ein verlässliches 
 Orientierungssystem im wachsen-
den Markt für Alterswohnungen. 
Gleichzeitig schafft es für Investo-
ren Marktvorteile und erhöht die 
Nachhaltigkeit des Investments. 
Der LEA-Standard beruht auf be-
stehenden Normen, Planungsricht-
linien und Merkblättern. Er gilt so-
wohl für Neubauwohnungen als 
auch Wohnungen im Bestand. Mit 

baumassnahmen getroffen, da-
mit ein LEA-Label erreicht werden 
konnte.

Wenn man bedenkt, dass das 
LEA-Label mit seinen rund 1 000 
Anforderungen für Wohnung, 
Gebäude und Aussenraum zu 
den strengsten Gebäudestand-
ards der Welt gehört, wurde das 
Ziel nahezu vollumfänglich er-
reicht. Zehn Wohnungen und so-
mit das gesamte Gebäude wur-
den mit einem LEA Zertifikat 
ausgezeichnet. 

Jean-Claude Zurflüh
Verwaltungsrat 
bei der Joseph Wohlwend AG
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Hindernisfrei

Weitgehend hindernisfrei

Bedingt hindernisfrei

Mehrfamilienhaus «Am Irkales 16, Vaduz» Das erste komplett LEA-zertifizierte Wohnhaus 

in Liechtenstein.

Nicht nur die Räumlichkeiten sind schwellenlos, auch der Zugang auf den Balkon  

ist barrierefrei. 


