
Endlich zuhause 

BÖDEN OHNE GRENZEN

Barrierefreies Bauen für mehr Lebensqualität



Wir Menschen sind so unterschiedlich und dennoch leben wir alle
gerne selbstbestimmt und unabhänging. Das ist keine Frage des
Alters oder eines besonderen Lebensumstandes. Es ist ein tiefes
Bedürfnis, vor allem, wenn es um unsere Wohnsituation geht. 

Wir bei HARO sind der Meinung, dass sich die Wohnwelt auf die 
Lebensumstände seiner Bewohner anpassen muss. In jeder Phase
des Lebenszyklus wollen wir mit durchdachten Langzeitlösungen
diesem Bedürfnis gerecht werden: 
Willkommen in der barrierefreien Produktwelt von HARO. 

Besondere Bedeutung bekommt das Wohnen mit Komfort und 
Sicherheit für Schwangere, Kinder und Menschen, die mit Behinde-
rungen durchs Leben gehen oder alle, die mit temporären 
Einschränkungen leben. Aber auch alle anderen werden schnell die
Annehmlichkeiten dieser barrierefreien Wohnqualität genießen.

Dass barrierefreies Leben keinen Verzicht auf ein ästhetisch-
ansprechendes Ambiente bedeutet, zeigt ein Blick auf unsere 
attraktiven Bodenlösungen. Schließlich lebt es sich in einem 
schönen Zuhause barrierefrei noch schöner. 

Ein schönes Zuhause wird 
barrierefrei noch schöner 

| DAS BARRIEREFREIE HAUS |



HARO REVERSO

HARO schafft die Schwellen ab. Die raumübergreifende 
Verlegung von Parkettböden war bisher ein anspruchsvolles
Thema. Störende Übergangsleisten stellten auch Barrieren
dar. Mit dem Wechselelement REVERSO ermöglicht HARO 
fließende Übergänge ohne Schwellen.

HARO RAUMÜBERGREIFEND

Die Verlegung von verschiedenen Bodenarten ohne 
Anschlussfugen oder Abschlussleisten ist dank dem riesigen
HARO Sortiment ganz einfach. Ob Kork, Laminat oder Parkett.
Alle diese Produkte lassen sich aufgrund der Aufbauhöhe
von 7 bis 13,5 mm so verlegen, dass keine Stolperschwelle 
in der Fläche entsteht. 

HARO KONTRASTO

Sicheres Erkennen von Treppen und Treppenstufen wird mit 
kontrastreichen Treppenvorderkanten erreicht. HARO 
KONTRASTO bietet ein umfassendes Angebot an professio-
nellen Treppenprofilen für ein Vielfaches an Sicherheit. 

HARO WANDSCHUTZ

Professioneller Wandschutz (z.B. für Rollstühle) lässt sich 
mit HARO PARKETT umsetzen. Die Dielen lassen sich ganz
einfach auch an der Wand befestigen und dank entsprechen-
der Abschlusselemente optimal gestalten. 

HARO TAKTEO

Damit sich seheingeschränkte Menschen ohne Hilfe in öffent-
lichen Räumen mit hoher Wohnlichkeit bewegen können,
haben wir taktile Signalelemente in unserem Parkett. So lassen
sich mit einem Taststock die unterschiedlichen Geometrien für
Kreuzungen, Abzweigungen, Leitlinien und Gefahrenstellen wie
Treppen sicher erkennen. 

HARO SPA

HARO SPA Parkett gehört dank ruhiger Optik in der Sortierung
und sehr gutem Feuchtigkeitsschutz zu den Bodenlösungen,
die auch unerwarteter Nässebeeinträchtigung trotzen können. 
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HARO BLENDSCHUTZ

Böden mit einem hohen Glanzgrad werden teilweise als grell
und unangenehm empfunden. Weniger Blendeffekt und
einen geringen Glanzgrad weisen unsere Böden mit matter
Oberfläche auf. 

HARO BRANDSCHUTZ

HARO PARKETT mit versiegelter PERMADUR Oberfläche 
weist ausgezeichnete Brandschutzwerte auf und über-
trifft sämtliche Normen teilweise um ein Vielfaches. 

HARO PFLEGE

Zu einem selbstbestimmten Leben zählt auch, dass
Böden leicht zu pflegen sind. Mit der HARO Innovation
clean & green sind Reinigung und Pflege immer eine
einfache Sache. Vor allem, weil naturgeölte Parkett-
böden jetzt mit clean & green aqua oil auch ohne
schwere Einscheibenmaschine zu pflegen sind.  

HARO RUTSCHHEMMUNG

HARO 2-Stab Parkett und HARO 3-Schicht Parkett mit
PERMADUR Versiegelung zeichnen sich durch eine 
besondere Rutschhemmung aus. Besonders geeignet
bei hohen Anforderungen an die Rutschhemmung ist
naturaLin plus in strukturierter Oberfläche.

HARO TRITTY 

Professionellen Ansprüchen im Objektbereich genügt
HARO Laminatboden TRITTY. Bei der Nutzung im 
privaten Zuhause ist HARO TRITTY optimal für die Küche
mit barrierefreier Durchverlegung zum Wohnbereich mit
HARO PARKETT geeignet. 
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Die neue Wohnqualität mit mehr
Komfort und Sicherheit 



Es gibt doch schon genug Herausforderungen im Leben. Da ist es umso angenehmer, in
seiner persönlichen Umgebung auf möglichst viele Hindernisse verzichten zu können. 
HARO bietet Ihnen als Deutschlands führender Parketthersteller eine ganze Reihe durch-
dachter Produkte für Boden, Wand und Treppe, die ein selbstbestimmtes und barrierefreies
Leben in der gewohnten Lebensumgebung gewährleisten. Dafür stellen wir den Umwelt-
schutz und nachhaltiges Wirtschaften an vorderste Stelle, damit Sie bei HARO auf gesunde
Produkte vertrauen können. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und verfügen
über alle wichtigen Zertifikate und Auszeichnungen, so haben Sie bei der Bodenwahl freie
Bahn. Lassen Sie uns mit unseren Erfahrungen dafür sorgen, dass Sie sich im öffentlichen
Bereich wie auch im privaten Umfeld uneingeschränkt bewegen können. 

Weitere Innovationen von HARO für mehr Lebensqualität finden Sie unter www.haro.de.



Endlich zuhause 

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
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HARO SCHAFFT DIE 
SCHWELLEN AB …

… denn leider wird man nicht über jede 
Schwelle getragen.  

Wer glaubt, dass barrierefreies Bauen etwas fürs Rentenalter ist, kennt vielleicht
noch nicht alle Vorzüge, die ein durchdachtes Wohnraumkonzept parat hält. 
Vertragen nicht alle Lebensumstände etwas mehr Komfort und Sicherheit? Liegt nicht
die höchste Unfallgefahr im eigenen Haushalt? HARO denkt bei Produktentwicklun-
gen nicht erst seit heute an morgen. 

In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen, wie Sie noch mehr Annehmlichkeiten in Ihren
Alltag einbauen können: dabei setzen wir nicht nur auf ästhetische Optik sondern
auf aktive Unfallvorbeugung. HARO liefert durchdachte Lösungen für eine weitest-
gehende Sturzprophylaxe. Potenzielle Unfallgefahren und Hindernisse spüren Sie
rechtzeitig auf. Dabei setzen Sie selbst den Fokus auf Ihre ausgeprägte Sinneswahr-
nehmung und entscheiden sich für optische, akustische oder haptische Elemente 
in unseren Produkten.Einen ersten Einblick liefert Ihnen die Deutsche Gesellschaft
für Gerontotechnik GGT. In einem Musterhaus in Iserlohn wurden HARO Produkte 
verbaut. Besuchen Sie es  im Internet unter www.gerontotechnik.de. 

Gerne steht Ihnen Herr Struve, Leiter unserer Innovationsabteilung für weitere 
Informationen zur Verfügung und macht Sie mit dem HARO Sortiment zum barriere-
freien Bauen vertraut:
Telefon 08031/700-709 oder rund um die Uhr per E-Mail: barrierefrei@haro.de. 


