
Barrierefreier Zugang in 
Notre Dame



Täglich besuchen 30 000 Menschen 
die Kathedrale Notre Dame in Paris. 
Sehr wenige von ihnen werden jedoch 
die drei Stufen bemerken, die bis zum 
Altar im Herzen des 650 Jahre alten 
denkmalgeschützten Gebäudes führen. 
Die Besucher haben freien Zugang zum 
Altar, sofern nicht gerade eine Messe 
gefeiert wird. Doch vor dem Jahr 2015 
war dieser freie Zugang in der Kathe-
drale für Rollstuhlfahrer nicht möglich. 
Dies hat sich nun durch die maßge-
fertigte Hebeplattform Stepless von 
 Guldmann aus Dänemark geändert. 

Leitung durch einen internationalen 
Architekten
Der international renommierte Architekt 
Benjamin Mouton ist für die architekto-
nische Gestaltung der Kathedrale Notre 
Dame verantwortlich. Die Lösung für Notre 
Dame wurde in Guldmanns Atelier in Aar-
hus entworfen und gefertigt, sodass das 
Endergebnis im Rahmen einer engen Zu-
sammenarbeit zwischen der Entwicklungs-
abteilung, dem französischen Architekten 
sowie den Auftragnehmern erreicht wurde.
- „Wenn bei einer solchen Lösung ein 
Fehler gemacht wird, kann leicht alles 
danebengehen. Deshalb bestand eine 
enge Kommunikation mit dem Team in 
Frankreich, und wir haben uns die Zeit ge-
nommen, die für diese einzigartige Lösung 
benötigt wurde“, sagt Jørgen Guldmann.

Mondschein in der Kathedrale
Offensichtlich ging nichts schief. Die hy-
draulische Hebeplattform, die mehr als 400 
kg wiegt, wurde im Oktober 2014 nach 
Paris transportiert, etwa ein Jahr nach der 
ersten Besprechung. Damals begannen die 
Nachtschichten für Guldmanns Monteu-
re und die Handwerker, die die Öffnung 
im Boden herausarbeiten mussten. Auf 
Wunsch des Kunden wurden die Arbeiten 
außerhalb der Öffnungszeiten durchge-
führt – und da in den Abendstunden häufig 
Konzerte in der Kathedrale stattfinden, 
die natürlich nicht gestört werden durften, 
musste nachts gearbeitet werden.

Die Hebeplattform wurde im Februar 2015 
offiziell in Betrieb genommen.

Die Hebeplattform in der Pariser Kathedrale 
wird derzeit rund zehnmal am Tag genutzt 
– doch diese Zahl wird nach Ansicht von 
Emmanuel Ferlay, für Frankreich zuständi-
ger Bereichsleiter bei Guldmann, auf rund 
100 ansteigen, sobald alle Besucher mit 
eingeschränkter Mobilität von der Existenz 
der Hebeplattform in der Kathedrale erfah-
ren haben.
Guldmann erhält häufig Anfragen von 
Architekten auf der ganzen Welt, die eine 
Veranschaulichung und weitere Informa-
tionen über die in Notre Dame installierte 
Lösung anfordern.
Rückblickend äußert sich Jørgen Guldmann 
wie folgt zu dem Projekt:
- „Die in Notre Dame installierte Hebe-
plattform hat unser Wissen und unsere 
Erfahrung so weit erweitert, dass wir jetzt 
Lösungen für noch komplexere Sonderpro-
jekte in denkmalgeschützten Gebäuden 
erarbeiten können.“

„Die in Notre Dame installierte 
Hebeplattform hat unser Wissen 
und unsere Erfahrung so weit er-
weitert, dass wir jetzt Lösungen 
für noch komplexere Sonder-
projekte in denkmalgeschützten 
Gebäuden erarbeiten können.“ 
 
Jørgen Guldmann

Fakten zur Hebeplattform:

Oberfläche:  Sandstein
Abroll- 
sicherung: Edelstahl
Max. 
Belastung:  400 kg.
Betrieb:   Bedienung durch 

Hilfsperson


