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Selbstbeschr ibuno un erer Barrierefreiheit -Zusammenfassung der Antworten

tnt(33

lnformationen ftir K nden mit 8
Wir geben telefonisch tiber unsere

inderungen:
arrierefreiheitAuskunft.

(\nreise
Entfernung zur nac stem Haltest

lle:

Die nachste Haltestel e ist 7000 in

ntfernt

Wir haben einen eige en barrierefr jen Parkplatz

Der Weg vom barrier freien Parkpl tz zur Haupte.ingangstor ist geneigt.

Belag: Der Weg vo

barrierefrei n Parkplatz zur Haupteingangsttir ist durchgehend:

Der Weg vom Parkpl tz zum Eing

g ist asphaltiert, betoniert.

Der Weg vom Parkpl tz zum Eing

g ist gepflastert.

Eingang
`3c.hwe!!c:
Wir haben beim Eing ng eine Sch elle, Diese ist nicht h6her ale 3 cm,
i,c\./'!ndif€,,,r,tj

Die Turen sind mind stens 90 cm

reit.

Zwischen den Turen

ie n6tige Bewegungsflache von 120 cm.

efindet sich

lri€:5i7:f--;!P,;;(::!n

Barrierefreie Rezep
Die Rezeption ist st fenlos errei hbar.

(``j€9.:3`tezii.`rml,t?f'

Erreichbarkeit:
!! lst das Zimmer stu enlos erreich
lst der Gang zum Zi

Gibt es vor der Zim

r:Ja

mer mindest ns 120 cm breit: Ja
ertur die ncti e Bewegungsflache yon 150 cm: Ja

Bewegungsflachen im Zimmer:
!! Es gibt im Zimmer ausreichend

latz ft]r Bewegungsflachen: Nein

i:*tT:rs,i\,nat

unser Personal ist v rtraut im urn ang mit Menschen mit Behinderungen.

----------i-----------------Hiflweise art rmaelich Mamged
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ngel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich
weis: Eine Rezeption sollte auch uber einen abgesenkten Bereich verfugen.

ngel (nicht angekreuet): lnduktive H6ranlage
weis: Eine induktive H6ranlage im Bereich der Rezeption ermoglicht eine barrierefreie
munikation und stellen keinen groBen Aufwand dar.

lnduktive H6ra lage

ngel (nicht angekreuzt)-. Blindenleitsystem
weis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blir`den
sonen gute Orientierung.

t'3astez.irmi\T:,.I

M ngel (nicht angekreuzt) : Bewegungsflachen
Hlnwels: Sle haben im Z]mmeF Fiicht ausFeicheiid Bewegungsflachen.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktm6glichkeiten
I

I h re vvl rtschaftskam
baulicher Hinsicht.
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er bietet lhnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher imd
bntaktieren Sie uns, wir helfen lhnen g-erne welter:
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