
Toiletten für alle

für gesellschaftliche Teilhabe  
von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen

Raum für den Wechsel

„Toiletten für alle“- Container



„Toiletten für alle“ - Die Containerlösung

In Zusammenarbeit mit der Firma Grinbold-Jodag entwickelt das bundesweit tätige 
Wissenschafts- und Kompetenzzentrum der Stiftung Leben pur eine mobile 
„Toiletten für alle“- Containerlösung.

Öffentliche Toiletten sind heute selbstverständlich - genau wie Wickeltische für Babys. Auch 
Behinderten-WCs findet man an vielen Orten in Deutschland. Doch für einige Personengruppen, 
wie Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sowie altersdemente Menschen, 
die Inkontinenzeinlagen im Liegen wechseln müssen, sind die bisherigen Behindertentoiletten 
meist ungeeignet. Die „Toilette für alle“ ist eine barrierefreie Toilette nach DIN 18040, welche 
diesen Personen und ihren Begleitern die zusätzlich notwendige Ausstattung (Personenlifter, 
Pflegeliege und luftdicht verschließbarer Abfallbehälter) bietet, um eine Toilette benutzen oder in 
liegender Position Inkontinenzeinlagen wechseln zu können.

Durch das innovative Konzept haben Sie die Möglichkeit, eine zertifizierte „Toilette für alle“ 
zeitlich befristet anzumieten, sei es für Großveranstaltungen, Events, Konzerte oder Ähnliches. 
Darüber hinaus ist auch eine dauerhafte Nutzung problemlos umsetzbar und vor allem dort zu 
empfehlen, wo der Einbau in bestehende Gebäude meist aufwendig, teuer und schwierig umsetzbar 
scheint. Insbesondere kann durch die Errichtung einer „Toilette für alle“ in belebten Innenstadtlagen, 
Parks und an sonstigen Ausflugszielen, den benachteiligten Menschen eine bessere Teilhabe am 
gemeinschaftlichen Leben ermöglicht werden. 



• Personenlifter in Deckenmontage und höhen- 
verstellbare Pflegeliege mit Seitengitter

• Luftdicht verschließbarer Abfallbehälter
• Flügeltüre mit Öffnungsunterstützung und  

Notrufsystem
• Ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer und Begleitperson
• Ausstattung mit Veranstalter-Zylinder und  

Euro-WC-Schlüssel
• Qualitätssiegel „Toiletten für alle“

• Auf Anfrage mit rollstuhlgeeigneter Rampe (Gefälle bis 6 %)

Mobiler „Toiletten für alle“- Container (Erweiterte barrierefreie Toilette nach DIN 18040)

Mehr zu dem Projekt „Toiletten für alle“ finden Sie unter 
www.toiletten-fuer-alle.de

Gesamtfläche:  ca. 18,00 m2

Verfügbarkeit Miete: auf Anfrage

Verfügbarkeit Kauf:  2-3 Monate

ca. 6,00 m
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Stifter

Amerdinger Str. 16
89561 Dischingen

Die Firma Grinbold-Jodag als Spezialist für mobile Raumlösungen 
berät Sie gerne bei der Umsetzung Ihres Projektes.

Kontakt, Beratung und 
weitere Informationen

Tel. 07327 / 9606-100
Fax 07327 / 9606-150

Garmischer Straße 35
81373 München

Stiftung Leben pur
Wissenschafts- und Kompetenzzentrum

Tel. 089 / 35 74 81-17
Fax 089 / 35 74 81-81

info@grinbold-jodag.de
www.grinbold-jodag.de

info@toiletten-fuer-alle.de
www.toiletten-fuer-alle.de


