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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

A ls die Idee für dieses Magazin entstand, 
wurde ich häufig mit der Frage konfron-
tiert, was »Barrierefreiheit« eigentlich 

sei und wem sie nützen würde. Meine Antwort 
darauf halten Sie in Händen, und sie lässt sich in 
einem Satz zusammenfassen: »Barrierefreiheit ist 
für uns alle von unschätzbarem Wert.« 

Anfangs noch unwissend, habe ich mich selbst seit 
2001, nach der Diagnose Multiple Sklerose (MS), 
mit dem Thema Barrierefreiheit auseinanderset-
zen müssen. Was allerdings nicht bedeutet, dass 
ich als Rollstuhlnutzerin keinen Spaß und keine 
Lebensfreude mehr habe. Egal, mit welchen Ein-
schränkungen oder Handicaps der/die Einzelne 
leben muss, die Freude und der Lebenskomfort zu 
Hause oder auf Reisen sollen und dürfen nicht zu 
kurz kommen.

Im Lauf der Jahre bin ich durch meine Beratungs- 
und Veranstaltungstätigkeit für Barrierefreiheit  
sehr viel auf Reisen und habe so manche Zumu-
tung, besonders in Hotels, erlebt. Gleichzeitig 
habe ich auch viele ermutigende, beeindrucken-
de und außergewöhnliche Erlebnisse gehabt und 
praktische, hilfreiche sowie sinnvolle Produkte 
engagierter Hersteller kennengelernt. Unnötige 
Schwellen, Stufen und zu enge Türbreiten sind oft 
unüberwindbare Hindernisse, nicht nur für Roll-
stuhlfahrer sondern für viele Menschen, beson-
ders auch für Eltern mit Kinderwägen.

Die demografische Entwicklung ist eindeutig und 
jedem bekannt. Wir werden weniger und älter. 
Senioren, Best Ager, die Generation 50Plus und 
die Babyboomer machen schon heute 40 Prozent 
der Bevölkerung in Deutschland aus, in fünfzehn 
Jahren repräsentieren sie die Hälfte aller Bundes-
bürger. Die Zahlen für Österreich und die Schweiz 
weichen  nicht wesentlich davon ab. Mit zuneh-
mendem Alter können Mobilitätseinschränkun-
gen die Lebensqualität erheblich reduzieren. 

Abgesehen davon, kann sich das Leben plötzlich 
durch Krankheit oder Unfall von einer Minute auf 
die andere ändern. 

Trotz unserer immer näher zusammenrückenden 
Welt gibt es weiterhin viel zu viele unterschied-
liche Gesetze, Normen und Verordnungen, auch 
in Bezug auf Barrierefreiheit. Teilweise weichen 
diese sogar von Bundesland zu Bundesland vonei-
nander ab. Geschweige denn im geeinten Europa,  
wo Grenzen eigentlich längst gefallen sein sollten. 

Es ist an der Zeit, diese Erfahrungen und Erkennt-
nisse mit Ihnen zu teilen. Mit diesem Magazin 
möchte ich Ihnen mit wertvollen Tipps die Suche 
nach passenden Reisezielen und Produkten er-
leichtern und Ihnen Menschen vorstellen, die sich 
für uns engagieren und uns die Teilhabe und Zu-
gehörigkeit am gesellschaftlichen Leben weiter-
hin ermöglichen. 

Viel Freude mit unserem Magazin! 
Herzlichst, Grüezi, Servus & Ciao

Ihr e 
Kornelia Grundmann

Barrierefreie Reiseziele –
individuell reisen mit der Bahn!
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Die Mobilitätsservice-Zentrale der Deutschen Bahn bietet Reisenden mit 
Handicap umfang reiche Services und spezielle Angebote. Auch die
Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie Reiseziele in Deutschland“ hat sich auf 
die besonderen Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Gäste eingestellt
(www.barrierefreie-reiseziele.de).

In einer gemein samen Kooperation wurden indivi duelle Mobilitätspakete 
entwickelt, die die Wünsche und Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter
Urlauber bei An- und Abreise inkl. Anschlussmobilität, Hotelwahl und
Rahmenprogramm in den Mittelpunkt stellen.
Aktuelle Informationen unter www.bahn.de/reiseziele-barrierefrei

Die Bahn macht mobil.

* 20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf

Mobilitätsservice-Zentrale: 0180 6 512 512*
Der kompetente Partner für barrierefreies Reisen.

Anz. Barrierefrei_210x280mm_10mm_Rand_apu.indd   1 22.10.2014   9:31:57 Uhr



BARRIEREFREI 
BAUEN & WOHNEN

4-35
4

20

36

42

48
50

54

58

60

20

BARRIEREFREI
REISENInhalt

42
51 Sicherheit für 

Generationen

Glücklich über ihr 
barrierefreies Zuhause

56 Planung:
Die Raffinesse liegt 
in den Details

REISESPECIAL TIROL
Reportagen, Hotels
und mehr

Skifahren mit
Alex Gamper

4-35

REISESPECIAL TIROL
Vom Wilden Kaiser bis ins Kaunertal

Sehnsucht nach barrierefreiem Urlaub
Eine Familie testet eine Region 

Fairness, Geduld und Ausdauer
Skilehrer Alex Gamper über seine Arbeit 
mit Menschen mit Handicap

Barrierefreies 
München 

Barrierefreiheit beginnt im Kopf
Familie Benicke berichtet von ihren 
Erfahrungen beim Hausbau

Mit Fachwissen gegen Normenflut 
Interview mit Anton Rieder

Wer nicht sehen kann, 
muss fühlen können
Taktile Orientierungshilfen

Kein Wunder
Barrierefreies Bauen aus der
Sicht eines Architekten

Im Dialog
Kornelia Grundmann im Gespräch 
mit Günther Porta

Impressum



5

G enau dort, wo man es am wenigsten ver- 
mutet, wollen es gleich vier Tourismusver- 
bände wissen: In den Kitzbüheler Alpen 

stellt man sich die Frage, ob die Urlaubsangebote 
tatsächlich barrierefrei und für alle Gäste nutzbar 
sind? Vier DirektorInnen der Tourismusverbände 
Wilder Kaiser, Ferienland Kufstein, Kaiserwinkl 

und Kitzbühel sind von dem Potential des barri-
erefreien Tourismus für ihre Regionen überzeugt. 
Demographische Entwicklung, Klimawandel und 
die sich wandelnden Ansprüche der Gäste bewo-
gen sie zum Umdenken.

Infiziert von ihrem Engagement, überzeugt von 

ihrem Fachwissen und gesundem Menschenver-
stand, beauftragten sie die gebürtige Wiesbade-
nerin Kornelia Grundmann für dieses Projekt. Die 
studierte Architektin, die bedingt durch Multiple 
Sklerose selbst Rollstuhlnutzerin ist, verfügt über 
ein qualifiziertes Netzwerk von 
Stadt- und Raumplanern, Archi- 
tekten, Fachberatern, Produzen- 
ten bis hin zu Vertrieb und Mar-
keting in puncto Barrierefreiheit.  

Zuerst musste der Status quo bei  
den Betrieben erhoben werden.  
Viele vermeintlich barrierefrei-
en Einrichtungen entsprachen letztendlich nicht 
den internationalen Standards. Das gemeinsam 
formulierte Ziel, ein ausgewogenes Angebot mit 
verlässlichen Angaben allen Gästen zu offerie-
ren, gilt es umzusetzen. Nun laufen in diesen vier 
Tourismusverbänden viele Aktionen zusammen,  
werden besprochen, koordiniert und umgesetzt. 
Alle machen mit.
Dem Vorschlag ihrer Beraterin folgend, ließ man 
eine Evaluierung gleich von Urlaubsgästen durch-

führen. Mit den Riekers aus dem Baden-Württem-
bergischen Notzingen fand man die ideale Fami-
lie, die mit ihren drei Kindern zwischen 4 und 9 
Jahren die Familien- und Gastfreundlichkeit sowie 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit in puncto Barrie- 

refreiheit in der ganzen Regi-
on testete. Für Vater Christoph 
(36), der bereits mit 19 Jahren 
unverschuldet einen Motor- 
radunfall erlitten hatte, ist seit-
dem der Rollstuhl Teil seines 
Lebens. Was den sportlichen 
Mann allerdings nicht daran 
hindert, weiterhin ein aktives 

und glückliches Leben mit seiner Frau Anke und 
ihren drei Kindern zu führen. 

Viele neue Ideen 
Den letzten Sommer verbrachten sie bereits in 
Ellmau in Tirol in einer vermeintlich barrierefrei-
en Ferienwohnung. Auf Christophs Anregung 
hin wurde deutlich, dass noch weitere Verbesse-
rungen erforderlich sind. Um nicht den gleichen 
Fehler zweimal zu machen, wandten sich die Ver-

„Wir hatten alle 
unglaublich viel Spaß!

Da fahren wir ganz 
sicher wieder hin.“ 

SehnSucht nAch 
bArrierefreieM urlAub

 Auf 1.650 m Seehöhe mit der barrierefreien Bergbahn Scheffau

Tiroler Urlaubsangebote rund um den Wilden Kaiser auf dem Prüfstand

 Rotwild zum Angreifen - ein Erlebnis 
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mieter an Grundmann. Sinnvolle und einfach zu 
bewerkstelligende Adaptierungen führten sogar 
dazu, dass ihnen und dem Hotel Hochfilzer, eben-
falls in Ellmau, das europäische Gütezeichen „RAL 
barrierefrei“ verliehen wurde. Für Christoph stand 
fest. Da fahren wir wieder hin! 

Bei strahlendem Sonnenschein und unbeschreibli-
cher Aussicht ging es gleich am ersten Urlaubstag 
mit der barrierefreien Bergbahn 
Scheffau auf 1.650 m Seehöhe. 
Der anschließende Abstecher 
auf die Wochenbrunner Alm in 
Ellmau ist für alle Kinder aus der 
Stadt ein unvergessliches Na-
turerlebnis, wo sie das Rotwild  
streicheln und füttern dürfen.  
Abends folgten die Riekers einem Insidertipp zur 
Brenner Alm, wo die Familie bei einmaligem Aus-
blick und atemberaubendem Sonnenuntergang 

den Urlaubstag ausklingen ließ. Ein großes Lob 
für das ganze Haus aus berufenem Mund: „Abso-
lut barrierefrei, und das Essen ist einfach genial!“ 

Der nächste Tag führte sie an den zauberhaft 
schönen Walchsee, der sich auf der anderen Seite 
des Kaisergebirges befindet. Dort erfuhr Christoph 
im Strandcafé „See la Vie“ von einem spannen-
den Pilotprojekt: Jetzt noch in der Planungsphase,  

soll der barrierefreie Seezugang 
Walchsee hoffentlich bis zum 
nächsten Sommer realisiert wer- 
den können. Die absenkbare 
Badeplattform soll künftig Roll-
stuhlfahrern, älteren, mobilitäts- 
und seheingeschränkten Perso-
nen das Schwimmen im Walch- 

see ermöglichen und erleichtern.

Weiter ging‘s zum Raritätenzoo nach Ebbs. Wer 
vermutet schon einen exotischen Zoo am Fuße  
des Zahmen Kaisers mit ca. 500 Tieren? Schwer 
begeistert waren die Kids von dem Känguru-Baby 
und den kleinen Berberaffen. Rollstuhlfahrer soll-
ten sich vorher anmelden, damit sie die separate 
Pkw-Anfahrt nutzen können, da der Weg vom  
allgemeinen Parkplatz etwas weit und ansteigend  
ist. Der nächste Programmpunkt führte sie zur 
vielbesungenen Perle Tirols, nach Kufstein am Inn.  
Hier schlenderten sie durch die schöne historische 
Altstadt. Sehr angetan waren die Riekers vom 
Spiel der größten Freiluftorgel der Welt, der Hel-
denorgel auf der Festung, die jeden Tag um 12 Uhr  
mit ihren 4.307 Pfeifen erklingt und bei guter 
Wetterlage weit über den Inn hinweg hörbar ist. 

Große Pläne für den nächsten Tirol-Besuch 
Christoph wollte wissen, ob und wie Rollstuhlfah-
rer die Veranstaltungen auf der Festung und im 
nahegelegenen Festspielhaus Erl genießen kön-
nen. Alles kein Problem. Für den nächsten Urlaub 
planen sie schon heute einen Besuch der welt-
berühmen Festung und einen Konzertabend bei 
den renommierten Tiroler Festspielen ein. Auch 
die Kinder haben einen Wunsch: Sie möchten den 

Glasbläsern in der Manufaktur Riedel beim Arbei-
ten zusehen. 

Da gehört Mut dazu
Nachdem Christoph als fürsorglicher Vater und 
Ehemann immer versucht, allen Familienmitglie-
dern ihre Herzenswünsche zu erfüllen, stand für 
ihn fest: Morgen, das wird mein Tag! Er wollte sich 
einen jahrelang gehegten Traum verwirklichen: 
Helmut Schermer, der „King of the Air“, wie er in 
Ellmau genannt wird, erwartete ihn bereits mit 
seinem Gleitschirm. Etwas abenteuerlich ging es 
mit Hilfe zweier starker Männer unzählige Stufen 
bis zum Einstieg in die Hartkaiserbahn hinauf. 
Oben angekommen, erklärte Helmut, dass eine op- 
timale Thermik und beste stabile Windverhältnis-

se Voraussetzungen für einen sicheren Flug seien. 
„Zwei befreundete Gleitschirmflieger halfen noch 
bei den Startvorbereitungen, eigentlich wollte 
ich noch eine Frage stellen ... zu spät, wir waren 
schon in der Luft! Zugegeben, in den ersten Se-
kunden war mir richtig mulmig zumute, aber ich 
vertraute Helmut voll und ganz. Gefühle und ge-
lebte Erinnerungen an eine Zeit ohne Einschrän-
kungen kamen in mir auf. Von oben auf Ellmau zu 
blicken, wow ... Alles wirkt so klein und sooo still. 
Ein unvergessliches Erlebnis!“, so beschrieb Chris-
toph sein Abenteuer aus der Vogelperspektive. 

Verwöhnprogramm in Kitzbühel 
Hohe Erwartungen hegten die Riekers an ihren 
geplanten Besuch einer der legendärsten Städte 

 Adrenalin pur beim Gleitschirmflug

Urlaub ohne 
Barrieren heißt auch, 

abenteuerliche Träume zu 
verwirklichen 

 Badespaß am Walchsee
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der Alpen - Kitzbühel. Hatten sie doch schon so 
viel darüber gehört und gelesen. Speziell für Anke 
sollte es ein unvergesslicher Tag werden. Sie durf-
te sich bei einer Shiatsu-Massage und Kosmetikbe-
handlung rundum verwöhnen lassen. In der Zwi-
schenzeit wollte Christoph mit den Kindern den 
nahegelegenen Schwarzsee erkunden, wobei sie 
von einem Gewitter mit Hagel überrascht wurden. 
Sandra - die Stuttgarter Wirtin von „Lucca am 
See“ – gewährte Unterschlupf und lieferte sich mit 
Christoph einen echt badischen Wortaustausch. 
Woraufhin der Fotograf Martin Raffeiner mit ei-
nen Augenzwinkern bemerkte: „Die können wirk-
lich alles außer Hochdeutsch“.

Am Nachmittag zeigte Signe Reisch, die Obfrau 
und Chefin des Kitzbühel Tourismus, den Gästen 
die weltberühmte Hahnenkammstrecke, wo sich 
einmal jährlich im Januar die mutigsten Männer 
der Welt die Abfahrt hinunterstürzen. Frau Reisch 
wusste natürlich viele spannende Details zu den 
Rennen zu erzählen. 
Der anschließende Spaziergang führte durch die 
Fußgängerzone, vorbei an all ihren Boutiquen und 
klangvollen Marken von Weltruf. Ein Erlebnis nicht 
nur für die weiblichen Besucher der Gamsstadt. 
Der Abend im Hotel Bichlhof, hoch über Kitzbü-
hel, versprach ein ganz besonderer zu werden. 
Andrea Hopfner, die Hotelbesitzerin, zeigte den  

Riekers die neuen, sehr stylischen und mit dem 
„RAL barrierefrei“-Gütezeichen ausgezeichneten 
Zimmer ihres Hauses. Damit räumte sie mit dem  
Vorurteil auf, barrierefreie Hotelzimmer seien 
„uncool“. Christophs Feedback 
folgte prompt: Voll durchdacht 
und einfach super! Und dann 
das Highlight für Christoph und 
Anke: ein romantisches Dinner 
auf der Terrasse des Hotels für 
die dreifachen Eltern. Welch sel- 
tene Stunden der Zweisamkeit 
in einem solch stimmungsvollen Ambiente. Die 
beiden genossen den Abend in vollen Zügen.  

Zu schön, um schon nach Hause zu fahren
Unsere Urlauberfamilie wollte unbedingt noch 
beim 1. Kaiserschmarrn-Fest dabei sein. Kurzent-
schlossen verlängerten sie ihren Urlaub, was für 
Rollstuhlfahrer so spontan oft unmöglich ist. 
Nicht so in Ellmau. Im Hotel Hochfilzer, ebenfalls 
mit dem Europäischen Gütezeichen „RAL barrie-
refrei“ ausgezeichneten Hotel, fanden die Riekers 
sogar völlig neu gestaltete, barrierefreie und aller-
gikerfreundliche Zimmer, die für die Belange der 
Gäste mit Rollstuhl sehr behutsam bis ins kleinste 
Detail liebevoll geplant wurden. Das Hotel, mit-
ten in dem beschaulichen Ellmau, bekannt aus der 

beliebten Fernsehserie „Der Bergdoktor“, bietet 
durch Lage und Angebote beste Voraussetzungen 
im Sommer und Winter für Urlaubsfreude pur.

Beeindruckt von den positiven 
Erfahrungen, die Christoph in 
Tirol gemacht hat, will er sich 
künftig selbst mehr um diese 
Belange kümmern: „Mir wur-
de erst richtig bewusst, wie 
notwendig zuverlässige Ange-
bote für Menschen mit Mobili-

tätseinschränkungen gerade auf Reisen sind. Kor-
nelia Grundmanns Engagement hat mir gezeigt, 
wie viel man bewegen kann, wenn man andere 
für Ideen begeistert. Auch ich möchte in Zukunft 
daran mitarbeiten, barrierefreie Angebote bes-
ser zu kommunizieren. Wer tolle barrierefreie 
Anbieter (Hotels, Restaurants, Geschäfte, Praxen, 
Freizeiteinrichtungen etc.) kennt, kann mich un-
ter meiner Mailadresse christoph@rieker-info.de 
kontaktieren. Ich freue mich auf eure Mails, auch 
gerne in Hochdeutsch ;-).“

 Christoph & Familie auf einem Ausflug in Kufstein ...

 ... beim Einkaufen 
 in Kitzbühel 

 ... und bei Signe Reisch (Obfrau des 
 Kitzbüheler Tourismusverbandes).

„Ich werde mich künftig 
auch mehr für verlässliche, 

barrierefreie Angebote 
engagieren.“

 Romantisches Dinner am Bichlhof
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AusflügeSport & FreizeitEinkaufenEssen & TrinkenUnterkünfteRegion erleben

Darüber zu lesen, ist eine Sache, 
eine Region in all ihren Facet-
ten zu erleben, eine andere. Die 
Landschaft rund um das prägen-
de Massiv des Wilden Kaisers 
bietet zu allen Jahreszeiten un-
vergessliche Erlebnisse und Er- 
holung vom Alltag.

Von der familiären Ferienwoh-
nung über großzügige Luxusap-
partements bis zur gehobenen 
Hotellerie mit vollem Verwöhn-
programm - diese Region punk-
tet mit einer wachsenden Zahl 
an barrierefreien Unterkünften. 
Wir stellen Ihnen die Besten vor.

Eine zünftige Jause hoch auf 
dem Berg, ein leckerer Snack zwi- 
schendurch oder ein mehrgän-
giges Candlelight-Dinner? Egal, 
ob auf massivem Holztisch oder 
auf edler Tischwäsche serviert -  
Sie werden die kulinarischen 
Gaumenfreuden genießen.

In den Fußgängerzonen der his-
torischen Innenstädte locken 
exquisite Boutiquen, in den klei-
nen Orten entdeckt man lokale 
Produkte, von Handwerkskunst 
bis zu Köstlichkeiten aus Küche 
und Keller. Ideale Geschenke für 
sich und die Lieben daheim.

Schneesichere Abfahrten, traum- 
hafte Wanderwege, gepflegte 
Golfplätze, moderne Bade- und 
Saunalandschaften, spannende 
Paragleiterflüge, … je nach Vor-
liebe, Möglichkeit und Wetter-
lage findet jeder Gast hier seine 
ideale Freizeitbeschäftigung.

Kein Urlaub wird lange genug 
sein, um die vielen Ausflugs- 
tipps rund um das Kaisermassiv  
zu erkunden. Dazu locken zahl- 
lose Veranstaltungen vom sport- 
lichen Großereignis über hoch-
klassige Konzerte bis zum ge-
lebten Brauchtum in die Region.

WildER KAiSER
bARRiEREFREi

„Barrierefreie Einrichtungen 
bieten einfach allen Gästen 

höchsten Komfort.“

Lukas Krösslhuber, Tourismusverband
www.wilderkaiser.info
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I mposant thront er über dem beschaulichen Ti-
roler Ort Ellmau - der Wilde Kaiser. Beide sind 
durch die beliebte Fernsehserie „Der Bergdok- 

tor“ bekannt und berühmt geworden. Dort, mit-
ten im Zentrum von Ellmau, führt bereits seit 1832 
die Familie Hochfilzer ihr Hotel. Eine Hoteliersfami- 
lie, in der Werte wie Gastfreundschaft von einer  
Generation an die nächste weitergegeben werden. 

Sich verlassen können
Ingrid Hochfilzer, die Seele des Hauses, erzählt 
nicht ohne Stolz, dass bereits die Generation vor 
ihr Wert auf ebenerdigen Zugang und einen da-
mals noch unüblichen Lift legte. Für Sohn Chris-

toph Hochfilzer ist wichtig, dass alle Gäste in sei- 
nem Hotel uneingeschränkt ihren Urlaub genie-
ßen können. Außer Frage, die neuen barrierefrei-
en und allergikerfreundlichen Zimmer sind bis ins 
kleinste Detail speziell für Gäste mit Rollstuhl ge-
staltet worden. Falsche oder gar keine Informatio-
nen stellen bei der Urlaubsplanung für ein passen-
des Hotel schon die erste große Barriere dar. Nicht 
so im Hotel Hochfilzer! Alle wichtigen Details 
finden Sie vorab bebildert auf der hoteleigenen 
Webseite. Wer angenehmen Komfort, ein zuver-
lässiges Angebot, liebevolle Aufmerksamkeit und 
eine wunderschöne Landschaft schätzt, wird sich 
im Aktiv Hotel Hochfilzer so richtig wohlfühlen.

Auf einen Blick

Zimmer:

•	2	barrierefreie	Zimmer
•	Mobiliar	und	Wand-
 vertäfelung aus 
 Zirbenholz
•	Stühle	mit	Armlehnen
•	Parkettholzboden
•	Bett	links	oder	rechts	
 anfahrbar
•	Schreibtisch	unter-
 fahrbar
•	Nachtbeleuchtung
•	Schalter	und	Steck-
 dosen vom Bett 
 nutzbar
•	Wandcreme

BAd:

•	Schiebetüre
•	Bodengleiche	Dusche
•	Kneippschlauch
•	Duschsitz
•	Duschstuhl
•	Haltegriffe	Dusche
•	Haltegriffe	WC	links	
 und rechts
•	WC	links	oder	rechts	
 anfahrbar
•	Spiegel	bis	Ober-
 kante Waschtisch
•	Fön	in	Griffhöhe
•	Notruf
•	Ablageflächen

„Dass es eine Nachfrage gibt, wusste ich. Dass sie so groß 
sein würde, damit habe ich nicht gerechnet!“ 

Christoph Hochfilzer

Aktiv Hotel Hochfilzer
Dorf 33, 6352 Ellmau

Österreich
Tel. +43 (0) 5358 2501

info@hotel-hochfilzer.com
www.hotel-hochfilzer.com

Ausgezeichnet mit dem 
Europäischen Gütezeichen 

RAL barrierefrei
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Christoph, Sie als junger Hotel-
chef tragen eine große Verant-
wortung Ihren Gästen und Mit-
arbeitern gegenüber. In diesem 
Alter haben viele noch ganz an-
dere Interessen?
 (lacht) Es ist keineswegs so, 
dass ich nicht auch die Welt er-
kunde und mit Freunden chille. 
Als jedoch mein Vater 2003 
durch einen Verkehrsunfall ums 
Leben kam, begann für unsere 
Mutter und uns Kinder von ei-
ner Sekunde auf die andere ein 
völlig anderes Leben. Alles war 
im Umbruch, wir drei Kinder 
waren mitten in der Pubertät. 
Das Haus voller Gäste, da muss-
ten alle zusammenhalten und 
gemeinsam anpacken. 

Wie kamen Sie als junger 
Mensch auf die Idee, barriere-
freie Zimmer zu bauen? 
 Das ist ganz einfach. Das war 
ein einschneidendes Erlebnis, 
als ein Freund von mir - er sitzt 
im Rollstuhl - für einen anderen 
befreundeten Rollifahrer bei 
mir ein Zimmer buchen wollte. 
Ich zeigte ihm das  vermeintlich 
barrierefreie Zimmer, worauf 
er antwortete: „Christoph, das 
geht ja gar nichtl!“ Das war mir 
so unangenehm, das können 
Sie sich nicht vorstellen! Des-
halb stand für mich fest, beim 
nächsten Umbau werden barri-
erefreie Zimmer vom Feinsten 

entstehen. Und das nicht nur, 
weil es jetzt gesetzlich vorge-
schrieben ist! 

Was verstehen Sie denn darun-
ter?
 Von meiner Mutter weiß ich, 
dass bereits unser Großvater vor 
vielen Jahrzehnten einen Lift 
einbauen und den Zugang zum 

Hotel ebenerdig umbauen ließ. 
Damals hat noch keiner von Bar-
rierefreiheit gesprochen, viel-  
leicht gab es das Wort noch gar 
nicht (lacht). Richtig hellhörig 
wurde ich, als unsere Gäste von 
den eigentlichen Problemen er- 
zählten, mit denen sich Roll-
stuhlfahrer auf Reisen herum-
schlagen müssen. Zum Beispiel, 
dass in barrierefrei angebote-
nen Zimmern der Zugang tat-
sächlich oft über Treppen führt, 
Türen oft für Rollstühle viel zu 
schmal sind oder es in Duschen 
oder WCs oft an Griffen und 
Halterungen fehlt. 

Sie wollten diese Fehler offen-
sichtlich nicht machen. Woher  
haben Sie sich das nötige Know- 
how geholt?
 Na, ja wie das halt so ist, 
wenn man etwas ändern will 
und nicht so richtig weiß, wie 
und was alles erforderlich ist. 
Also erkundigt man sich bei 
Freunden und Bekannten. Fast 
so, wie wenn Sie einen guten 
Zahnarzt suchen. Glücklicher-
weise erfuhren wir von Frau 
Grundmann, die zufälligerwei-
se auch noch hier bei uns in  
Ellmau lebt. Als wir uns das ers-
te Mal trafen, zeigte sie uns ein 
Foto eines barrierefreien Ho-
telzimmers. Schnell stand für 
uns fest, genau so sollen unsere 
neuen barrierefreien Zimmer 

ausschauen. Seit damals berät 
sie uns.

Ist der Ausbau der barrierefrei-
en Zimmer teurer?
 Ja, wenn Sie einen hohen 
Qualitätsstandard bieten möch-
ten, dann ist es etwas teurer. 
Aber das zahlt sich auf alle Fälle 
aus.

Wie reagieren Ihre Gäste auf 
diese Zimmer?
 (strahlt) Die meisten Gäste 
sagen, sie hätten selten so gut 
geschlafen, und erkundigen sich 
gezielt nach den Produkten, die 
wir in den  Zimmern verwendet 
haben und wo sie diese bekom-
men können. Damit sind mei- 
ne RezeptionistInnen allerdings 
manchmal überfordert. Andere  
Gäste sagen uns sogar schon 
gleich bei der Buchung, dass sie 
kommen, um die verwendeten 
Produkte zu testen. Sie möch-
ten herausfinden, ob das für sie 
auch im Alltag funktioniert. 

Sind Sie dann also auch so et-
was wie ein „Musterhaus“?
 Ja, das ist der gute Neben- 
effekt.

Sie konnten zwischenzeitlich 
einige Erfahrungen mit Gästen 
im Rollstuhl machen. Gibt es et-
was, das Sie heute zusätzlich, 
anders oder sogar besser ma-
chen würden?
 Das kommt ganz darauf an, 
ob Sie Um- oder Neubau mei-
nen. Der Gesetzgeber schreibt 
uns Hoteliers eine Mindestzahl 
an barrierefreien Zimmer vor. 

Das sind meiner Meinung nach 
zu wenige. Bei einem Neubau 
würde ich heute das ganze 
Haus ohne Stufen und Schwel-
len bauen und würde dafür 
sorgen, dass jeder Gast alle An-
gebote des Hauses nutzen und 
genießen kann. Wir brauchen 
nur daran zu denken, dass auch 
unsere langjährigen Gäste älter 
werden, und die möchten wir 
natürlich nicht verlieren. Bei 
Umbauten ist es leider oft nicht 
ganz so einfach, außerdem müs-
sen wir so viele Vorschriften,  
wie Brandschutz oder auch 
Denkmalschutz, beachten.

Können Sie Ihren Kollegen in 
der Tourismusbranche etwas 
empfehlen?
 Absolut. Macht nicht den 
Fehler und baut zu wenig bar-
rierefreie Zimmer! Lasst euch 
von Anfang an fachlich gut be-
raten, und stellt euch auf Gäste 
mit unterschiedlichen Mobili-
tätseinschränkungen ein. Denn 
der wirtschaftliche Aspekt ist 
nicht zu unterschätzen. Politi-
ker und Touristiker sollten den 
Wirtschaftszweig „barrierefrei-
er Tourismus“ ernster nehmen 
und uns mehr Unterstützung 
geben.

Christoph Hochfilzer ist Chef des 

Aktiv Hotel Hochfilzer in Ellmau in 

Tirol.

„DAS geht jA gAr nicht!“ 
Ein	Satz,	den	Hotelier	Christoph	Hochfilzer	(26)	in	Bezug	auf	seine	barriere-
freien Zimmer nicht mehr hört.

Tipp:
schwellenlose 
Magnettür-
dichtungen
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A nkommen und sich zu Hause fühlen. 
In der geschmackvoll eingerichteten 
Wohnung, ausgestattet mit edlen Ma-

terialien und den schönen Dingen des Lebens, wie  
man es selbst nicht anders machen würde. In Ih-

rem Kamin knistert das Feuer, der Weinschrank 
ist mit klassischen Sorten  gefüllt, die Sauna ist 
vorgeheizt, und am Esstisch erwartet Sie ein Korb 
mit Delikatessen… Lust auf dieses Urlaubsfeeling?  
Die Kaisersuites in Ellmau erwarten Sie.

gAStgeberin AuS 
leiDenSchAft
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Zimmer:

•	Holzböden
•	Ess-,	und	Schreibtisch	
 unterfahrbar
•	Bett:	Kopf-	und	
 Fußteil höhen ver-
 stellbar
•	Stühle	mit	Armlehnen
•	Bett	rechts	anfahrbar
•	Schalter	und	Steck-
 dosen in Bettnähe

BAd:

•	Unterfahrbarer	
 Waschtisch
•	Spiegel	Oberkante	
 Waschtisch
•	Ablageflächen
•	Bodengleiche	Dusche
•	Duschsitz/Stuhl
•	Haltegriffe	Dusche
•	Haltegriffe	WC
•	Tür	öffnet	nach	außen

Auf einen Blick

A uf Augenhöhe mit dem Wilden Kai- 
ser - so genießen Sie das ganze Jahr 
über die exklusiven und großzügigen 

Kaisersuites in vollen Zügen. In der brandneuen, 
barrierefreien Suite Maximilian werden Sie sich 
wahrlich kaiserlich fühlen. 

Atemberaubende Kulisse zu allen Jahreszeiten
Das luxuriöse Ambiente in Verbindung mit der 
einmaligen Lage in prachtvoller Umgebung bietet 
zu allen Jahreszeiten wahren Genuss. Im Frühling 
erfreuen die ersten warmen Sonnenstrahlen und 
die vielfältigen Grüntöne. Im Juni zur Sommer-

sonnenwende lodern unzählige Feuer zum Grei-
fen nah auf den Bergspitzen. Im Herbst fasziniert 
das farbenfrohe Naturschauspiel der Wälder und 
im Winter die glitzernde weiße Pracht. Das Silves-
terfeuerwerk werden Sie anderswo kaum schöner 
bewundern können.

In unmittelbarer Nähe der Residenz liegen gleich 
neun Golfplätze, die zum Abschlag einladen. Im 
Winter sind lange Anfahrten zum Lift kein Thema: 
Hier kann man sich direkt vor der Tür seine Ski-
er an- und abschnallen. Und trotz dieser ruhigen 
Lage mitten in der Natur ist das Dorfzentrum von 

Ellmau nur wenige Gehminuten entfernt. Ein per-
sönlicher Koch, Cateringservice, Babysitting oder 
Pflegehilfe gewünscht? Je nach Bedarf verfügt 
Gastgeberin Dagmar Höllwerth über die richtigen 
Kontakte. Alle fünf Suiten im Haus bieten somit 
allen Gästen höchsten Komfort.

„Wahrer Luxus bedeutet für uns, all unseren Gästen 
grenzenlose Lebensqualität bieten zu können.“ 

Dagmar Höllwerth

Kirchbichl 16  
6352 Ellmau

Österreich
Tel. +43 (0) 5358 44 22 7 

office@kaisersuites.at
www.kaisersuites.at
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fAirneSS,  
geDulD unD 
AuSDAuer

S eit mehreren Jahren fährt er mit Prin- 
zessin Pilar von Bayern im Winter Ski. 
Eine junge Frau mit autistischen Zügen 

nach einem Anästhesiefehler, die er kennen und 
schätzen gelernt hat. Der Kitzbüheler Unterneh- 
mer und Skilehrer Alexander Gamper (38) wollte  
mehr daraus machen. Er möchte seine Begeiste- 
rung für die Berge und für das Skifahren und  
Langlaufen im Winter mit Menschen mit unter- 
schiedlichen Beeinträchtigungen teilen. Ihnen die  
Möglichkeit geben, die Freiheit in der Natur zu  
erleben, das Element Schnee und die klare Win- 
terluft zu spüren und damit für sich eine völlig 
neue Welt zu entdecken. 

So entschloss er sich, die Ausbildung zum staat- 
lich geprüften Behinderten-Skiinstruktor zu ab- 
solvieren. Der rund zweijährige Kurs zieht auch  
zahlreiche Interessierte aus Südtirol, Deutschland 
und der Schweiz an. Jetzt verfügt Alexander über  
Kontakte zu SkilehrerInnen, die wie er mit Men- 
schen mit körperlicher und mentaler Behinderung 
arbeiten können und wollen.

„Mein Ziel ist es, ein Trainerteam aufzubauen, 
das nach Bedarf die professionelle Betreuung 
von Urlaubsgästen mit Behinderung übernimmt. 
In diesem Winter startet er sein Projekt „No  
Handicap Kitzbühel“ im Rahmen der Skischule 
Reith. 

In Raum Kitzbühel sieht Alexander Gamper in der  
Beschaffenheit der Pisten ein großes Potential,  
Menschen mit Beeinträchtigungen den Skisport  
näher zu bringen. Wo er noch Nachholbedarf  
sieht, ist bei preisgünstigen, barrierefreien 
Übernachtungsmöglichkeiten. „Ein Urlaubs- 
aufenthalt für eine Familie kann schnell den  
finanziellen Rahmen sprengen, denn da kommen  
nicht unerhebliche Leihgebühren für die ent-
sprechenden Sportgeräte wie Mono- oder Bi-Ski  
noch dazu“, so Alexander. „Manche benötigen 
dann auch noch besonders warme Handschu-
he oder Spezialschuhe. Das belastet das Ur- 
laubsbudget zusätzlich.“ 

Auch hier gibt es bereits neue Ideen. So macht  sich 
der umtriebige Tiroler bereits auf die Suche nach 
Sponsoren, die bei Urlaubswochen für behinderte   
Kinder und Jugendliche die Leihgebühren für die  

Sportgeräte übernehmen. Welche Erkenntnisse 
hat der Vater einer kleinen Tochter durch diesen 
Schwerpunkt in seinem Leben gewonnen? „Sport 
bedeutet für mich nicht mehr schneller, höher, 
weiter, sondern Fairness, Geduld und Ausdauer. 
Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, bodenständig 
zu bleiben, die Welt gelassener zu sehen und mich 
an den kleinen Erfolgen zu freuen.“

Alexander Gamper
Steinbruchweg 3/3 

6370 Kitzbühel
Österreich

Tel. +43 (0) 660 8181643
hello@no-handicap-kitzbuehel.at
www.no-handicap-kitzbuehel.at

 Alexander Gamper

„Ich habe gelernt, 
wie wichtig es ist, 

bodenständig zu bleiben, 
die Welt gelassener zu sehen 

und mich an den kleinen 
Erfolgen zu freuen.“

 Übung am Gerät – der Bi-Ski

D ie Brenner Alm hoch über Ellmau - der 
schönste Platz für Hochzeiten, Familien- 
und Firmenfeiern oder einfach nur für 

einen traumhaften Tag in den Bergen. Barrierefrei 
von der Anfahrt bis zur großzügigen Terrasse und 
dem ganz sicher beeindruckendsten Sonnenunter-
gang am Wilden Kaiser. 

. . .  da, wo Träume für alle wahr werden.

Hausberg 8
6352 Ellmau

Österreich
Tel. +43 (0) 5358 44022

info@brenneralm.at

www.brenneralm.at

Brenner alm
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Sport-Wellnesshotel Bichlhof
Bichlnweg 153 
6370 Kitzbühel

Österreich
Tel. +43 (0) 5356 64022

office@bichlhof.at
www.bichlhof.at

jetzt zwei allergikerfreundliche und barrierefreie 
Zimmer der Extraklasse eingerichtet.I m Sport- und Wellnesshotel Bichlhof, wo ei- 

nen die Natur das ganze Jahr über in ihren 
Bann zieht, wo man mit Kulinarik auf Hau- 

benniveau - vornehmlich mit Produkten aus der 
Region - verwöhnt wird, möchte die Hotelier-Fa-
milie Hopfner alle Gäste rundum glücklich sehen.
 
Auf der sonnigsten Seite Kitzbühels, am Fuße der 
Bichlalm mit direktem Einstieg ins Wander- und 
Skitourengebiet, erwartet Sie ein familiär geführ-
tes 4****Superior-Hotel mit einer Mischung aus 
traditionellem Flair und modernem Ambiente. 
Mit Herzlichkeit und Individualität wird hier Ihr 
Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Einfach zum Wohlfühlen 
Entschleunigung vom hektischen Alltag verspricht 
die Harmonie-Oase des Hotels. Auf 1.200 m2 er-
wartet Sie ein sonnendurchfluteter Spa und ein 
exklusiver Wellness-Bereich mit hochwertigen An- 
wendungen aus aller Welt. Das Panoramahallen- 
bad verfügt über eine Treppe mit einseitigem 
Handlauf. Das ganzjährig beheizte Freischwimm-
bad und die Liegewiese bieten einen atemberau-
benden Blick auf die Stadt Kitzbühel, die weltbe-
rühmte Streif und den Wilden Kaiser. 

Barrierefreiheit auf höchstem Niveau
Für Gäste mit individuellen Ansprüchen wurden 

Auf einen Blick

Zimmer:

•	2	barrierefreie	Zimmer
 mit Verbindungstür
•	Holzwandvertäfelung
•	Stühle	mit	Armlehnen
•	Parkettholzboden
•	Bett	links	oder	
 rechts anfahrbar
•	Schreibtisch	unter-
 fahrbar
•	Nachtbeleuchtung
•	Schalter	und	Steck-
 dosen vom Bett 
 nutzbar
•	Wandcreme

BAd:

•	Schiebetüre
•	Bodengleiche	Dusche
•	Kneippschlauch
•	Duschsitz
•	Duschstuhl
•	Haltegriffe	Dusche
•	Haltegriffe	WC	links	
 und rechts
•	WC	links	anfahrbar
•	Spiegel	bis	Ober-
 kante Waschtisch
•	Fön	in	Griffhöhe
•	Notruf
•	Ablageflächen

„Leidenschaftlich gern begegnen wir 
der Herausforderung, den hohen Erwartungen 

unserer Gäste zu entsprechen!“ 
Andrea Hopfner

Ausgezeichnet mit dem Europäischen 
Gütezeichen RAL barrierefrei
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Kempinski Hotel Das Tirol
Kitzbüheler Str. 48 

6373 Jochberg
Österreich

Tel. +43 (0) 5355 50100
www.kempinski.com/tirol

K empinski - dieser klangvolle Name steht 
für Luxus und Tradition. Mit Barriere-
freiheit würde man ihn vielleicht nicht 

gleich in Verbindung bringen. Völlig zu Unrecht, 
wie ein Besuch im Kempinski Hotel Das Tirol in 
Jochberg bei Kitzbühel zeigte. Dieses Haus erfüllt 
höchste Ansprüche. 

Eine glatte Eins
Von den großzügigen Bädern in den beiden bar-
rierefreien Zimmern über den 3.600 m² großen   
Wellness-Bereich ‚Kempinski The Spa‘ bis zum Re-
staurant ist alles bestens erreichbar und gut nutz-

bar. Das Schwimmbad verfügt über eine Treppe mit 
einseitigem Handlauf. Beeindruckend sind auch 
die unterschiedlich großen Veranstaltungsräume, 
die hervorragend auch für Familienfeste geeignet 
sind. Dieses Haus erfüllt die Wünsche jedes Genie-
ßers in allen Belangen und das auf höchstem Ni-
veau. Die fünf Sterne Superior glänzen sowohl in 
der Ausstattung als auch bei der Servicequalität. 
Rund um die Uhr kann jeder Gast einen Komfort 
genießen, der seinesgleichen sucht.

Ski-in/Ski-Out	-	direkt	an	der	Piste
Das Hotel liegt eingebettet in beeindruckender 

Natur und punktet im Winter mit direktem Zu-
gang zum Kitzbüheler Skigebiet. Sportshop und 
Skischule befinden sich direkt im Haus mit dem 
Skilift vor der Haustür. Im Ort Jochberg bietet die 
neue Wagstättbahn barrierefreien Zugang zur 
Bergwelt der Kitzbüheler Alpen. 

Auf einen Blick

Zimmer:

•	2	barrierefreie	Zimmer
•	Stühle	mit	Armlehnen
•	Teppichboden
•	Bett	links	oder	rechts	
 anfahrbar
•	Schreibtisch	unter-
 fahrbar
•	Nachtbeleuchtung
•	Schalter	und	Steck-
 dosen in Bettnähe 

BAd:

•	Schiebetüre
•	Bodengleiche	Dusche
•	Duschsitz
•	Haltegriffe	Dusche
•	Haltegriffe	WC	links	
 und rechts
•	WC	links	und	rechts	
 anfahrbar
•	Notruf

„Unser Ziel ist es, mit Konzentration auf Qualität, 
Leistung und Lebensfreude die ‘Leichtigkeit des Seins‘ 

allen unseren Gästen zu vermitteln.“ 
Henning Reichel, General Manager
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N ur wo man sich wohlfühlt, öffnen sich 
Körper und Geist für nachhaltige Ge-
sundheit. Das alpin ausgerichtete, mo-

dern gestaltete Ambiente des Armona Medical 
Alpinresort verspricht in Kombination mit der 
traumhaften Natur den Genesungsprozess oder 
Gesundheitsurlaub zu unterstützen und neue 
Kraft zu verleihen.

Bewegung und Begegnung 
Das Armona Medical Alpinresort ist eine neu ge-
baute Hotelklinik, die hochwertige medizinische 
Leistungen im Bereich der muskuloskelettalen Er- 

krankungen und des Bewegungsapparates anbie-
tet. Dazu zählen sowohl die Anschlussheilbehand-
lung nach operativen Eingriffen als auch Aufent-
halte zur Prävention und zur Schmerztherapie. 
Die angenehme Größe des Resorts (40 Zimmer) 
garantiert für persönliche, individuelle und liebe-
volle Betreuung mit familiärem Charakter. Der ge-
samte Bereich ist barrierefrei gestaltet.
Das Therapieangebot der Armona Medical Clinic 
ist umfangreich, ihre Ausstattung entspricht dem 
modernsten Stand der Medizin und Wissenschaft.

Idyllisch oberhalb des Thiersees im gleichnamigen 

Tal gelegen, ist die Hotelklinik doch nur ca. 8 km 
von der historischen Stadt Kufstein entfernt. Das 
Thierseetal stellt ein Naturerlebnis von außerge-
wöhnlicher Vielfalt und Schönheit dar. Der Thier-
see selbst zählt zu den saubersten und wärmsten 
Badeseen Österreichs. 

„Uns ist es wichtig, dass sich unsere 
Patienten während ihrer Rehabilitation 
bei uns zu Hause fühlen.“ 

Fam. Schmeier

Armona Medical Alpinresort 
Breiten 110

6335 Thiersee
Österreich

Tel. +43 (0) 5376 21400
info@armona.at
www.armona.at
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I dealer geht’s nicht!  
Egal, ob Sie Kultur- und  
Naturliebhaber sind 

oder die einmalige Berg-
welt als Sportler erobern wollen, alles befindet  
sich leicht erreichbar in Ihrer Nähe. Und wenn Sie 
einmal nicht unterwegs sein sollten, möchten wir  
Sie kulinarisch mit den tollsten Schmankerl ver-
wöhnen. Alle Zimmer und Bäder sind rollstuhlge-
recht mit Duschsitz und Haltegriffen ausgestattet. 

Hotel Zur Schanz
Schanz 1
6341 Ebbs
Österreich
Tel. +43 (0) 5372 64550
info@schanz.at
www.schanz.at

hAben Sie ein 
bArrierefreieS  
Angebot? 

Menschen suchen nach Ihnen!

E gal, ob barrierefreie Unterkunft, Arzt- 
praxis, Friseursalon, Geschäft oder barri-
erefreie Produkte: Jeden Monat suchen 

tausende Menschen im Internet nach Lösungen 
wie den Ihren.

Tragen Sie Ihr Unternehmen auf goforall.info ein, und lassen Sie sich finden!

DAS gAbAnA-PrinziP

Sechs	Elemente	zur	Barrierefreiheit:

das Gegenteil von ausgeschlossen sein

Angaben müssen stimmen 

schwellenlos und leicht erreichbar 

nach dem Zwei-Sinne-Prinzip

auf Augenhöhe

einfach, verständlich & nachvollziehbar

Barrierefreiheit ist das Grundbedürfnis einer wachsenden Anzahl von  
Menschen und sollte als gelebte Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft 

verankert werden. 
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K lare Formen, ausgereifte Technik 
und höchste Ansprüche in Verarbei- 
tung und Design: Lykonea Ganzglas- 

duschen setzen Maßstäbe mit System. La Terre, 
diese von gabana entwickelte faltbare, universell 
einsetzbare und raumsparende Duschtrennwand 
bietet auch Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen höchsten Komfort.

W er einmal den Komfort dieser bo- 
dengleichen, schwellenlosen, ab- 
solut niveaugleichen Türschwellen 

schätzen gelernt hat, will auf diesen Luxus nicht 
mehr verzichten. Und das sind nicht nur Golfer,  
Eltern mit Kinderwägen und Rollstuhlfahrer.  
Dieses System ist praktisch für alle Innen- und  
Außentüren erhältlich, egal ob Neubau oder Sa-
nierung. Stolperfallen bei Hauseingang, Terrassen  

oder Balkon sind damit Geschichte. Möglich wird 
das durch eine Doppel-Magnettürschiene. Zwei 
parallel verlaufenden Magnetleisten bieten dop-
pelten Schutz gegen alles, was von außen eindrin-
gen kann: Regen, Nässe, Ungeziefer oder Zugluft. 
Entscheiden Sie sich für Dreh-, Dreh-Kipptür, ein- 
oder zweiflügelige oder Türen mit festverglas-
tem Seitenteil? Es bleibt nur mehr die Hürde der  
Auswahl! 

Schulung
Sensibilisierungen, Weiterbildung

Vorträge
Moderationen

ProduktentWicklung
lösungen für alle generationen

Beratung
tourismus, unternehmen, Privat 

Marketing
Print-, onlinewerbung

dipl. ing. kornelia grundmann | kirchbichl 3 | 6352 ellmau | Österreich | tel. +43 (0) 5358 44557 | k.grundmann@gabana.net | www.gabana.net

Schusser + Schmid GmbH
ALUMAT - Vertrieb Österreich

Werderstrasse 11
79618 Rheinfelden

Deutschland
Tel. +49 (0) 7623 79 00 11

vertrieb@schusser-schmid.de
www.alumat.de

Lykonea GmbH
Max-Planck-Str. 60

32107 Bad Salzuflen
Deutschland

Tel. +49 (0) 5222 3680000
info@lykonea.de
www.lykonea.de

Tipp:
faltbare 

Duschtrenn-
wand
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E s ist wohl einzigartig, dass ein hochalpines  
Bergtal bis auf eine Höhe von 3.108 Metern 
Seehöhe barrierefrei erreichbar ist! Was 

mit dem Bau einer Hoch-
gebirgsstraße begann, ist  
heute ein Vorzeigemodell  
in Europa. Urlauber mit 
eingeschränkter Mobilität  
finden eine im wahrsten  
Sinne des Wortes ausge- 
zeichnete Infrastruktur vor.  
Die Region Kaunertal ging 
im österreichischen und 
internationalen Vergleich 
bereits mehrfach als Sie-
gerdestination in Sachen 
Barrierefreiheit hervor.

Mobilitätseingeschränkte Personen, aber auch 
Familien und Senioren, finden im Kaunertal  
ein breitgefächertes Angebot an barrierefrei-
en Freizeit- und Tourismusangeboten. Das Hotel 
Weißseespitze ist der Leitbetrieb in der Region  

und bietet barrierefreien Urlaub im Sommer und 
Winter. Entsprechend gestaltet ist auch das Natur-
parkhaus am Piller-Sattel. Eine multimediale Aus-

stellung informiert über 
Flora und Fauna sowie 
die Entstehung der Re-
gion. Zur Erkundung des  
Naturparks wird im 
Sommer der Swiss-Truck,  
der Rollstuhlfahrerinnen  
und -fahrern die Fort-
bewegung auf Wander-
wegen erleichtert, an-
geboten.

Jüngste Attraktion ist 
zweifelsohne eine neue 
Aussichtsplattform, er-

richtet hoch über einer 100 Meter hohen Fels-
wand. Der Tourismusverband hat nicht übertrie-
ben, als er ihr den klingenden Namen „Adlerblick“ 
gab. Der Ausblick ist tatsächlich atemberaubend, 
wie ihn sonst nur der König der Lüfte genießt. Die 

neue Plattform ist über einen mäßig abfallenden 
Weg gut für Rollstuhlfahrer erreichbar, und somit 
kann jeder das faszinierende Panorama des Kau-
nertals bewundern. Zurück zum Parkplatz kommt 
man mit Muskelkraft oder Motorunterstützung. 

Auch viele öffentliche Einrichtungen wie Touris-
musbüro, Skischule, Hallenbad, viele Geschäfte 
und  Gastronomiebetriebe im Kaunertal sind bar-
rierefrei. Im Winter warten gut präparierte, bar-
rierefreie Langlaufloipen mit entsprechendem 
Equipment auf sportliche Gäste.

Wintersport ohne Einschränkung 
Aushängeschild der Region ist sicher der Kau-
nertaler Gletscher, das Skigebiet für alle Skifah-
rer. Wer trotz körperlichen Einschränkungen auf 
Pistenaction nicht verzichten will, findet hier die 
perfekten Verhältnisse. Die bequeme Anreise er-
folgt über die Gletscherstraße, mit einem Park-
platz direkt am Pistenrand. Alle Liftanlagen am 
Gletscher sind ebenerdig zugänglich. Geschultes 
Personal mit  jahrelanger Erfahrung mit Monoski-
fahrern unterstützt Rollstuhlgäste dabei, mit der 
Karlesjochbahn problemlos auf die Bergstation 

in 3.108 m Höhe zu gelangen, wo das komplett 
barrierefreie Gletscherrestaurant zur Einkehr ein-
lädt. Vom Einsteiger bis zum Profi kommen Mono-
skifahrer gerne ins Kaunertal, um die optimalen 
Trainingsbedingungen auszunützen oder einfach 
einen entspannten Urlaub zu genießen. 

nAturPArk & gletScher-
region kAunertAl

 Atemberaubend und barrierefrei: Die Aussicht auf die Bergwelt Italiens, der Schweiz und Tirols

Barrierefreier Urlaub ohne Wenn und Aber

Tourismusverband Tiroler Oberland
Kaunertal Tourismus

Feichten 134, 6524 Kaunertal
Österreich

Tel. +43 (0) 5022 5200
office@kaunertal.com
www.kaunertal.com

 Hier trainieren auch Weltmeister



34

A m Fuße des Kaunertaler Gletschers  
lockt dieses vielfach ausgezeichnete 
barrierefreie 4-Sterne-Hotel mit Tagen 

voller Abwechslung und Abenteuer, Genuss und 
Gastlichkeit, Erlebnis und Entspannung.

Gelebte Inklusion
Als eines der bekanntesten Motorradhotels der 
Alpen hat sich das Hotel Weisseespitze zum idea-
len Ausgangspunkt für eine Traumtour aller Biker 
etabliert: der Kaunertaler Gletscherstraße. Dieses 
100 % barrierefreie Hotel bietet Freiheit und Mo-
bilität für jeden Gast. Aktivurlaub für alle in atem-
beraubender Natur!

O b gemeinsam mit der Familie oder im 
Freundeskreis, im Haus Renate kann 
sich jeder frei bewegen. So macht Ur-

laub allen Spaß! Die Region Kaunertal bietet vie-
les für den sportlichen Gast: Am Gletscher finden 
nicht nur Monoskifahrer  perfekte Pisten. Im Som-
mer warten Erlebniswanderungen und Handbike-
Touren auf aktive Gäste.

29	Kehren	bis	zum	Gletscher	
Die Region Kaunertal hat das fast Unmögliche ge-
schafft: den Spagat, völlig unterschiedliche Ziel-
gruppen mit ihrem Angebot zu erreichen und zu 
begeistern. So ist die Kaunertaler Gletscherstraße 
ein Traumziel auch für alle Biker. Sie führt hin-
auf an den Rand des „ewigen Eises“.  Die 1.500  

Höhenmeter werden mit 29 spektakulären Keh-
ren und langgezogenen Serpentinen überwun-
den. Ziel der Tour ist der Rand des Weißseeferners 
auf 2.750 m Höhe. Diese Biketour bedeutet puren 
Fahrspaß mit  atemberaubendem Blick auf die fas-
zinierende Berg- und Wasserwelt des Kaunertals.

 Davon träumt jeder Biker 

Haus Renate
Vergötschen 48, 6524 Kaunertal
Österreich
Tel. +43 (0) 5475 275
info@hausrenate.com
www.hausrenate.com

Zimmer:

•	Bett	meistens	beid-	
 seitig anfahrbar
•	Betthöhe	46	–	48	cm
•	Bettlifter	und
 Hoch-Tief-Bett nach 
 Anmeldung

BAd:

•	5	barrierefreie	App.
 mit Badewanne
•	Badelift	möglich
•	1	App.	mit	begeh-
 barer Dusche
•	Duschliege	
•	Duschrollstuhl	

Auf einen Blick

Hotel Weisseespitze
Platz 30, 6524 Kaunertal

Österreich
Tel. +43 (0) 5475 316

info@weisseespitze.com
www.weisseespitze.com

Ausgezeichnet mit dem Europäischen 
Gütezeichen RAL barrierefrei

Zimmer:

•	23	barrierefreie	
 Zimmer mit Teppich-
	 boden,	2	mit	Laminat
•	Betten	beidseitig	
 anfahrbar
•	Pflegebett auf Anfrage
•	Schreibtisch	unter-
 fahrbar
•	Schalter	vom	Bett	
 erreichbar

BAd:

•	Badewannen
•	Badelift	auf	Anfrage
•	Türbreiten	9o	cm
•	Schiebetür
•	Haltegriffe	WC	ein-
 seitig, zweiten auf 
 Anfrage

Auf einen Blick „Zuerst belächelt, dann 
beneidet - unsere 

Entscheidung, das Hotel 
barrierefrei umzubauen, 

war goldrichtig!“ 

Charly Hafele, Inhaber
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Wo anfangen? Bei Stadtführun-
gen und Rundfahrten, bei Tier-
park, Filmstadt oder Isar-Ufer? 
In München sind Oktoberfest, 
Christkindlmärkte, Auer Dulten 
und viele Straßenfeste natürlich 
barrierefrei. Hier gibt‘s alles, nur  
keine Langeweile.

Je nach Vorliebe, Geldbeutel und  
Mobilitätseinschränkung findet  
jeder auf dieser Internet-Platt-
form für sich die ideale Unter- 
kunft. Ob Campingplatz, Jugend- 
herberge oder 5-Sterne-Hotel.  
Schlafen Sie gut nach einem 
aufregenden Tag in München!

Essen & Trinken hat in München 
wenig mit Nahrungsaufnahme 
zu tun. Es ist ein Lebenselixier. 
Von der Brezn bis zum Sushi, 
vom Weißbier bis zum Cham- 
pagner. Ein Tipp: Fangen Sie mit 
einer der zahlreichen bayeri-
schen Gaststätten an.

Vor allem die Innenstadt mit 
ihren schicken Einkaufsstraßen  
macht es einem leicht, sich bar- 
rierefrei der Kauflust hinzuge- 
ben. Genug Möglichkeiten, sei- 
ne Garderobe zu erneuern, ein 
gutes Buch zu kaufen oder ein 
Reiseandenken zu besorgen. 

München lockt mit vielen Mög-
lichkeiten, um selber aktiv zu 
sein oder bei großen Veranstal-
tungen mitzufiebern. Beson- 
ders Olympiapark und Allianz-
Arena, beide barrierefrei, er-
möglichen eine Vielfalt an Sport 
und Erlebnis. 

Renommierte Kunstsammlun- 
gen wie der Blaue Reiter, zahlrei- 
che Theater und Konzerthäuser,  
die Königliche Residenz sowie 
Schloß Nymphenburg mit den 
gepflegten Gartenanlagen bie- 
ten Kulturgenuss ganz ohne 
Barrieren.

Kunst & KulturSport & FreizeitShoppingEssen & TrinkenUnterkünfteMünchen erleben

MünchEn 
bARRiEREFREi

D amit Sie Ihren Aufenthalt so rich- 
tig genießen können, haben In-
sider mit viel Liebe und Engage-

ment viele zuverlässige Informationen für 
Sie zusammengestellt.

www.muenchen-tourismus-barrierefrei.de
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Auf einen Blick

Zimmer:

•	Lage:	Erdgeschoß
•	Boden	Holzparkett
•	Bett	links	anfahrbar
•	Schreibtisch	unter-
 fahrbar
•	Stuhl	mit	Armlehnen
•	Haltemöglichkeiten	
 am Bett
•	Schalter	vom	Bett	
 zu betätigen

BAd:

•	WC	rechts	und	links	
 anfahrbar
•	Sitzhöhe	51	cm
•	Dusche	bodengleich
•	Haltegriffmöglich-
 keiten
•	Duschsitz

M ünchen hat viel zu bieten. Und das zu 
jeder Jahreszeit. Wenn Sie im Star Inn 
Hotel im pulsierenden Stadtteil Schwa-

bing absteigen, liegt Ihnen die Stadt zu Füßen. 
Am Beginn der berühmten Leopoldstraße gele-
gen, sind Sie mittendrin und können das Flair von 
München so richtig genießen. Entdecken Sie die 
Isarmetropole.

Großer Komfort zu kleinen Preisen
Das Hotel im gehobenen 3-Sterne-Segment erfüllt 
optimal die Bedürfnisse des heutigen Reisenden. 
Die Leistungen beschränken sich auf das Wesent- 

liche, dies jedoch stets in bester Qualität. Ganz 
einfach - großer Komfort zu kleinen Preisen.  

Die Nachfrage aus dem In- und Ausland nach 
barrierefreien Zimmern steigt stetig, und des-
halb wird dieses Angebot weiter ausgebaut. Dass  
die Hotelkette mit ihrer Philosophie richtig liegt,  
beweist ein weiterer Standort in unmittelbarer 
Nähe, der zur Zeit realisiert wird. In den Zimmern  
erwartet Sie eine angenehme und besonders  
hochwertige Wohnatmosphäre, verdiente Ent- 
spannung nach einem intensiven Tag. Vom reich-
haltigen Frühstücksbuffet am Morgen bis zum 

Late Night Drink in der Lobbybar sind Sie im Star 
Inn Hotel bestens umsorgt. Sogar wenn Sie erst 
spät nachts ins Hotel zurückkommen - eine Aus-
wahl an kleinen Gerichten steht jederzeit zu Ihrer 
Verfügung, denn die Bar hat 24 Stunden geöffnet. 

„Da die barrierefreien Zimmer bei unseren nationalen  
sowie internationalen Gästen sehr beliebt sind, errichten wir  
aktuell fünf neue Zimmer und freuen uns auf Ihren Besuch.“ 

Birgit Reikowski, Regionaldirektorin Bayern

Star Inn Hotel 
München Schwabing 

Weimarerstraße 4/  
Domagkstrasse 11 

80807 München
Deutschland

Tel. +49 (0) 89 - 356 571 0
muenchen.schwabing@

starinnhotels.com 
www.starinnhotels.com



V orhang, Sessel oder Sofa sollen nicht 
nur schön, sie müssen auch leicht nutz-
bar sein.  

Caroline Stüssel von JAB Anstoetz in  München be-
rät mit ihrem Team und viel Sachverstand, Gefühl 
und Verständnis ihre Kunden. Egal, ob es um die 
geschmackvolle Ausstattung von barrierefreien 
privaten Lebensräumen oder von Hotelzimmern 
geht. Zugegeben, das Thema war anfangs auch 
für sie neu. Heute präsentiert sie nicht nur die 
schönsten Stoffe und Möbel, sondern kennt die  
Anforderungen an Materialien und Verarbeitung. 
Fachkompetenz, guter Geschmack und liebevolle 
Beratung … eine wünschenswerte Kombination! 

Schönheit Allein genügt nicht 

HOUSE OF JAB ANSTOETZ 
Unterer Anger 3  
80331 München 
Deutschland  
Tel. +49 (0) 89 54 88 36 – 0 
jabmuenchen@jab.de
www.jab.de
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Ganz schön frech, der Stuhl. Knallige Farben las-
sen klassische Möbel gar nicht alt aussehen. 

Hochwertige Verarbeitung und raffinierte Details: 
Leicht zu bedienende Vorhänge machen Freude.

U NYKAT zählt zu den führenden Anbietern von perfekten Lösungen für Hotellerie und Gastro-
nomie. Der Anspruch, Gästen ein Mehr an Komfort und Barrierefreiheit zu bieten, geht weit 
über bekannte Normen hinaus. Ineinandergreifende Detaillösungen in Design und Funktion 

gewähren allen Gästen uneingeschränkte Urlaubsfreude.  

UNYKAT Interior Design GmbH 
Bauernstraße 11 • 4600 Wels • Österreich 
Tel. +43 (0) 7242 251880
office@unykat.at • www.unykat.at
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D a  unsere 5 Jahre alte Tochter Sophia auf- 
grund einer angeborenen Muskeler- 
krankung auf einen Rollstuhl angewie-

sen ist, war es für uns eine besondere Herausforde-
rung! Auch wenn es mittlerweile eine ganze Reihe  
von tollen Produkten für barrierefreies oder gene-
rationenübergreifendes Bauen gibt, so ist es doch 
schwierig, das Richtige zu finden, besonders für ein  
Kind. Leider konnten uns Planer und Handwerker 
hier häufig nicht richtig beraten, und auch Nor-
men sind für Kinder nicht immer alltagstauglich. 

Auf der Suche nach passenden Lösungen für das 
Badezimmer von Sophia sind wir dann auf einer 

Messe auf Herrn Kours von der Firma Erlau ge-
stoßen. Erlau entwickelt barrierefreie Konzepte 
für private und öffentliche Sanitäranlagen. Herr 
Kours hat genau nachgefragt, wo die Einschrän-
kungen von Sophia liegen, um die passenden 
Unterstützungssysteme zu finden. Er hat sich viel 
Zeit genommen, um uns die verschiedenen Grif-
fe und Halterungen sowie den Sinn und Unsinn 
von manchen Produkten und Einbauweisen zu er-
klären. Was uns begeistert hat, waren nicht nur 
die intelligenten Funktionen, sondern auch das 
ansprechende Design – wir wollten schließlich ein 
Bad zum Leben für Sophia und kein Krankenhaus. 
Mit dieser Produktauswahl sind wir dann zu unse-

rem Badplaner gegangen. Die Enttäuschung war 
leider groß, als wir den Entwurf in Händen hatten: 
Auch wenn der Plan die Bewegungsflächen für 
Rollstühle berücksichtigt hatte, war das Konzept 
unansprechend und unpraktisch. Etwas verzwei-
felt haben wir uns auf der Suche an einem Archi-
tekten wieder an Herrn Kours gewandt. Und auch 
diesmal hatte er eine Lösung für uns: den Kontakt 
zu Kornelia Grundmann. 

Bereits nach dem ersten Gespräch mit der Ar-
chitektin war uns klar: Hier stimmt nicht nur das  
Fachwissen, sondern auch die Chemie. Frau Grund- 
mann – durch Multiple Sklerose selbst Rollstuhl-
nutzerin – weiß, worauf es bei der Planung und  
der Badeinrichtung ankommt. In zahlreichen Ge- 
sprächen und Abstimmungen haben wir gemein- 
sam ein tolles Bad für Sophia und gleich noch ein  
zweites Familienbad geplant. Der beste Vorschlag  

von Frau Grundmann war: Kommt vorbei und tes-
tet ein rollstuhlgerechtes Bad! Also haben wir un-
sere Koffer gepackt und uns für ein Wochenende 
im barrierefreien Zimmer des Hotels Hochfilzer in 
Ellmau einquartiert. Nicht nur Sophia hat stunden- 
lang begeistert geduscht – so sauber waren wir alle  
noch nie! Das Ergebnis unseres Tests: Auch auf 
einer kleinen Fläche lässt sich ein funktionelles, 
rollstuhlgerechtes Bad realisieren, das Sophia Si-
cherheit gibt und auch noch richtig toll aussieht. 

In den zahlreichen Gesprächen, die wir im Rah-
men unseres Bauprojekts mit Fachleuten führten, 
haben wir die Erfahrung gemacht, dass Barriere-
freiheit im Kopf beginnt: Erst wenn Planer und 
Handwerker wirklich versuchen, sich in die Situati-
on der Betroffenen hineinzuversetzen, entstehen 
Lösungen, die das Leben erleichtern und mehr 
Selbstständigkeit ermöglichen. 

bArrierefreiheit beginnt iM koPf 
Ein	Haus	zu	bauen	ist	für	jede	Familie	etwas	ganz	Besonderes:	Traum	und	
Herausforderung zugleich. Brigitta Benicke erzählt von ihren Erfahrungen.

Das Bad für die ganze Familie

begehbare Dusche 
mit Haltegriffen

rutschfeste 
Fliesen

WC mit 
Haltegriffen

Badewanne
mit Sitzeinstieg

schwellenloser
Übergang
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E  in Auge für die Makellosigkeit entwickeln, 
die Handfertigkeit und das Wissen für alle 
nötigen Schritte auf dem Weg zu diesem 

Ziel vermitteln - das ist es, was Laufen seit 1892 
von Generation zu Generation weitergibt. 

Die Grenzen des Machbaren erweitern und das 
Beste herausholen: Das gilt auch für den Umgang 
mit dem Material Keramik - und mündet in die 
„Meisterschaft der großen Stücke“.

ein 
lehrgAng 
in Perfektion

Strenger als die Norm erlaubt: 
LAUFEN-Qualität erreicht man, 
indem man es ein wenig genau-
er nimmt. 
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S  eit 120 Jahren verarbeitet Laufen Ke-
ramik zu wegweisenden Sanitärpro-
dukten. Als einziger, ausschließlich in 

Europa (Österreich, Schweiz und Tschechien)  
produzierender Sanitärporzellanhersteller hat 
Laufen Maßstäbe gesetzt und stellt sich den  
neuen Herausforderungen der demografischen 
Entwicklung.

Neben dem Faktor Handarbeit setzt Laufen auf 
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit heraus- 
ragenden Architekten und Designern. Resultat  
ist eine hoch funktionelle und ästhetische  
Produktpalette.

G leichzeitig nutzt man bei Laufen Wissen 
und Erfahrung, um im Sinne des Kun-
den ein hohes Maß an Individualität 

möglich zu machen, denn die Herausforderungen 
sind groß: Der Privatbereich braucht individuelle 
Lösungen, im Hotelbereich ist höchster Komfort 
gewünscht, und bei Klinik- und Rehabilitions- 
einrichtungen gelten wiederum andere Bedin-
gungen.

Allen gemeinsam ist die Suche nach Lösungen, die 

auch höchsten ästhetischen Anforderungen ge-
recht werden. Zum Beispiel das Lb3	comfort	WC 
für erhöhten Komfort im Doppelsinn des Wortes. 
Die um 6 cm erhöhte Sitzposition ermöglicht eine 
körpergerechte Sitzhaltung und lässt Sie leichter 
wieder aufstehen. Und das Beste daran: Es passt 
auf vorhandene Anschlüsse, was das Austauschen 
rasch, sauber und einfach macht. 

In Österreich steht bei Fragen zur Barrierefreiheit 
ein eigener Architektenberater zur Verfügung.

DAS bAD 
AlS lebenSrAuM 
geStAlten 

erhöhter 
koMfort 

Standard
42 cm

Comfort
48 cm

Standard
42 cm

Comfort
48 cm

Laufen Austria AG
Mariazeller Straße 100

3150 Wilhelmsburg
Österreich

Tel. +43 (0) 2746 6060
office.wi@at.laufen.com

www.laufen.co.at



W as sind denn das für Punkte und 
Streifen auf dem Boden? Bei Men-
schen ohne Seheinschränkungen 

stoßen taktile Leitsysteme bisweilen immer noch 
auf Unverständnis, dabei orientieren wir alle uns 
tagtäglich an Leitsystemen, z. B. beim Betreten 
von öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern, 
Kaufhäusern oder im Straßenverkehr. Diese Art 
der Wegführung erfolgt allerdings in der Regel 
ausschließlich visuell. 

Die komfortabelste und zugleich sicherste Art 
aber, Menschen an ihr Ziel zu führen, stellen heute 
taktile Leitsysteme dar. Zum einen, weil sie Orien-
tierung auf gleich mehreren Ebenen bieten (tak-
til, visuell, akustisch), zum anderen, weil im Sinne 
der Barrierefreiheit auch blinde und sehbehinder-
te Menschen nicht länger ausgeschlossen werden.

Sicherheit und Komfort für alle
De facto gibt es heute keinen Grund mehr, bei 
der Kennzeichnung auf taktile Elemente zu ver-
zichten. Moderne Herstellungsverfahren sorgen 
dafür, dass taktile Elemente langlebig, kosten-
günstig und einfach zu verlegen sind. Es hat sich 
gezeigt, dass alle Menschen sich daran orientie-
ren, unabhängig davon, ob sie eine Seheinschrän-
kung haben oder nicht. Ein weiterer Vorteil tak-
tiler Leitsysteme: Sie können im Notfall Leben 
retten. Eine taktile Fluchtlinie ist die effektivste 
Möglichkeit, Notausgänge aufzufinden und ein 
Gebäude schnellstmöglich zu verlassen. Ein junges 
deutsches Unternehmen, die Firma inclusion, hat 
ein taktiles Leitsystem entwickelt, das universell 
einsetzbar ist, d. h. es ist innerhalb und außerhalb 
von Gebäuden sowohl für den dauerhaften als 
auch den temporären Einsatz geeignet.

Natürlich barrierefrei befragte 
Dipl. Ing. Rieder zur Thematik, 
dass	mit	1.1.2016	 in	Österreich	
alle öffentlich zugänglichen 
Gebäude barrierefrei zugäng-
lich und nutzbar sein müssen.

1.	 Welche	 Gebäude	 sind	 von	
diesem Gesetz betroffen?
 Alle öffentlich zugänglichen  
Gebäude, darunter sämtliche 
Kommunaleinrichtungen, aber 
auch Hotels, Restaurants, Han-
delsgeschäfte u.ä.  

2.	 Sie	 vertreten	 1.400	 Mitglie-
der aus den unterschiedlichsten 
Bereichen im Bau. Sind Ihre Mit-
glieder auf diese neue Situati- 

on vorbereitet? Und welche Hil- 
festellung bekommen sie von 
der Innung?
 Für unsere Berufsgruppe sind  
diese Entwicklungen neu. Wir 
versuchen mittels Veranstaltun-
gen und Schulungen die Mit-
glieder mit den notwendigen 
Grundlagen vertraut zu machen.  
Wichtig ist aber auch die Akzep- 
tanz, und diese kann nur erreicht  
werden, wenn die Bestimmun-
gen und Normen effizient und 
praktisch umsetzbar sind.

3.	 Sind	 hier	 nicht	 sowohl	Auf-
traggeber als auch die einzel-
nen Gewerke ganz schön ge- 
fordert, über persönliche An- 

forderungen einerseits und 
über Normen und Richtlinien 
andererseits genau Bescheid zu 
wissen? 
 Selbstverständlich sind auch 
die Bauträger stark gefordert – 
bei mehr als fünf Wohneinhei-
ten benötigt man bereits heute 
einen anpassbaren Wohnbau, 
der einen späteren Umbau in 
eine barrierefreie Einheit zu-
lässt. Die Vielfalt und Komplexi-
tät der Regelwerke ist schwer zu 
beherrschen. Aus diesem Grund 
wünschen wir uns eine Verein-
fachung und Konzentration auf 
das Wesentliche.

www.tirol.bauakademie.at

Dipl.	 Ing.	 Anton	 Rieder	 (45)	 ist	
Bauunternehmer und als obers-
ter Standesvertreter an der 
Spitze der Landesinnung Bau in  
Tirol. 
In dieser Funktion ist er auch für  
die BauAkademie verantwort- 
lich, die als Aus- und Weiterbil- 
dungseinrichtung der Branche  
fungiert. Gilt es doch, mittlerwei- 
le	 mehr	 als	 6.000	 Vorschriften,	
baurechtliche Regelungen und 
Normen zu beachten.

Mit fAchWiSSen 
gegen norMenflut

Wer nicht 
Sehen kAnn, 
MuSS fühlen 
können
Um sich selbstbestimmt bewegen 
zu können, sind blinde und 
sehbehinderte Menschen auf 
taktile Orientierung angewiesen

inclusion e. K.
Godesberger Allee 139

53175 Bonn
Deutschland

Tel. +49 (0) 228 9 654 22 82
info@inclusion-barrierefrei.de
www.inclusion-barrierefrei.de

inklusion:	das	selbstverständliche	Wahr-
nehmen, Akzeptieren und Respektieren der 
Tatsache, dass alle Menschen unterschiedlich 
sind - und dass dies normal ist. 
Darüber hinaus bezeichnet Inklusion auch 
die Forderung nach der größtmöglichen 
Teilhabe aller Menschen, unabhängig davon, 
welche Möglichkeiten oder Einschränkungen 
der oder die Einzelne mitbringt.

TAkTil:	fühlbar,	spürbar

48
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B arrierefreiheit wird vielfach missverstan-
den, vor allem aber wird das Marktpo-
tenzial unterschätzt und meist nur mit 

Behinderung in Verbindung gebracht.  Dabei rich-

Ein BAd für GEnErAtionEn

duschtrennwände
www.lykonea.de

frottierwäsche
www.leitermann-schlafkultur.de

Haltegriffe 
www.erlau.de

konzept & design • www.gabana.net

sanitärkeramik 
www.laufen.co.at

entwässerung
www.aco-hochbau.de

 Style und Funktion im Einklang

bArrierefrei - 
gAnz Sicher !?   
Herausgeberin Dipl. Ing. Kornelia 
Grundmann zum Thema „Barriere-
freie Hotellerie - Sozialklimbim oder 
nachhaltige Investition?“ 
 



ordneten Instanzen - die Tourismusverbände und 
Gemeinden - mit ins Boot geholt werden. Wir ha-
ben hier in Tirol rund um den Wilden Kaiser das 
große Glück, dass wir gleich vier Tourismusver- 
bände für dieses Thema begeistern konnten. Diese 
haben das schlummernde Potenzial erkannt! Ein 
solches Projekt wie Barrierefreiheit im Tourismus 
auf höchstem Niveau zu realisieren, funktioniert 
nur, wenn alle Akteure voll und ganz hinter der 
Thematik stehen. Es muss ganzheitlich durchge-
zogen werden, um eine zuverlässige Wertschöp-
fungs- und Servicekette bieten zu können. Dabei  
kommt es auf  jedes einzelne Puzzleteilchen an. 

Das A und O liegt darin, den Gästen 100%ig  zu-
verlässige Angebote zu offerieren und sie damit 
als Stammkunden zu gewinnen. Das  funktioniert 
allerdings nur „barrierefrei“, wenn alle ihr Hand-
werk beherrschen, die Anforderungen kennen 
und diese erfüllen können und wollen.  

Dazu kann ich auch ein sehr gutes Beispiel nen-
nen, denn es gibt sie bereits, diese genialen Pro-
dukte, bei denen Design, Funktion und Preis im 
Einklang stehen. Nehmen wir die Firma Erlau, die 
es verstanden hat, wirklich ästhetische Haltegrif-
fe und Ablagen auf den Markt zu bringen. Diese 
sinnvollen Helfer sind da, wenn man sie braucht. 
Bei Erlau legt man großen Wert auf Klarheit und 
einfache Bedienung. Ob im Duschbereich oder 
beim WC, diese Produkte bleiben diskret im Hin-
tergrund und helfen dann, wenn man sie braucht. 
Dieses innovative Unternehmen bietet sogar eige-
ne Produktpaletten für das private Zuhause, für 
Klinik oder Reha und für die Hotellerie. 

Gerade die Tourismuswirtschaft ist gefordert, 
denn Regionen wie z.B. Südtirol galoppieren da-
von. Österreich wacht gerade aus seinem Dornrös-
chenschlaf auf, das liegt sicher auch am Stichtag 
1.1.2016, an dem öffentliche Gebäude barrierefrei 
zugänglich und nutzbar sein müssen. Und Deutsch-
land? Hier hat man die Chancen, die im barriere-
freien Tourismus stecken – wie ich fürchte – bis auf 
wenige Ausnahmen noch nicht wirklich erkannt. 

tet sich das Angebot von barrierefreien Zimmern 
und Restaurants an eine nicht zu unterschätzende 
Zielgruppe.
 
Man spricht davon, dass europaweit über 100 Mil-
lionen Menschen eine Mobilitätseinschränkung 
haben. Denken Sie an Allergiker, an Menschen mit 
Verletzungen nach (Sport-)Unfällen oder Operati-
onen, an Familien mit Kleinkindern oder an die 
Großeltern, die gerne mit ihren Enkeln reisen, da 
sie die finanziellen Mittel, die Zeit und vor allem 
die Lust haben, sich mit Freude um ihre Enkel zu 
kümmern. Gerade hierbei sprechen wir über Per-
sonen, die die demografische Entwicklung inten-
siv prägen. Noch nie in der Geschichte der Euro-
päer gab es so viele 70-jährige und noch weitaus 
ältere Menschen. Personen, die gerne reisen. Das 

sind Gäste, die großen Wert auf einen verlässli-
chen Komfort legen.
 
Fakt ist, dass ein erheblicher Aufklärungsbedarf 
zum Thema Barrierefreieht besteht. Das bestä-
tigt unsere kürzlich durchgeführte Studie in Tirol.  
Das beginnt damit, dass das Wort nicht nur in der 
Bevölkerung, sondern sogar in der Fachwelt oft  
falsch interpretiert wird. Es betrifft Architekten 
genauso wie ausführende Handwerker, Produzen-
ten oder Touristiker und nicht zuletzt die Auftrag-
geber, die Gastronomen und Hoteliers. Ein Thema, 
das sich wie ein roter Faden durch die Lande zieht. 

Um im Tourismus nachhaltig etwas in einer Re-
gion zu bewirken, müssen aus meiner Sicht nicht 
nur einzelne Betriebe, sondern auch die überge-

Klar und reduziert - 
Helfer für Generationen

Erlau AG
Erlau 16

73431 Aalen
Deutschland

Tel. +49 (0) 7361 595-0
erlau-ag@erlau.com

www.erlau.com
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S olange der Begriff „Barrierefreiheit“ 
im Volksmund oft nur mit Behinde-
rungen, behindertengerecht oder roll- 

stuhlgerecht in Verbindung gebracht wird und 
der daraus resultierende Nutzen für alle nicht im 
Vordergrund steht, führt dies noch immer zu Miss-
verständnissen in der Bevölkerung. 

Kein Wunder. Während der Architekt Frank Lloyd 
Wright bereits in den 50er Jahren das weltbe-
rühmte Guggenheim Museum in New York kom-
plett barrierefrei errichtete, taucht der Begriff 
„Barrierefreiheit“ erst Mitte der 80er Jahre im 
deutschen Sprachgebrauch auf.

Wer sich heute ernsthaft mit dem Thema befasst, 

stellt schnell fest, dass ein erhebliches Informati-
onsdefizit hinsichtlich demografischer Entwick-
lung und der damit verbunden Folgen in der Im-
mobilienwirtschaft besteht. 

Zu dumm. Verbirgt sich gerade dahinter ein lukra-
tiver und wachsender Wirtschaftszweig mit enor-
mem Potential, da alleine in Deutschland bis 2020 
weitere 2,5 Millionen barrierefreie Wohnungen –  
in Österreich sind es über 3oo.ooo – benötigt  
werden. 

Es darf nicht sein, dass mobilitätseingeschränkte 
Menschen auf Grund eines zu geringen Angebotes 
jahrelang nach barrierefreiem Wohnraum suchen 
müssen, Neubauangebote meist unerschwinglich 
sind und Umbaumaßnahmen von Bestandsimmo-
bilien mit architektonischen Hindernissen oftmals 
nicht realisierbar sind. 

Deshalb stehen Planer und Handwerker vor neuen 
Herausforderungen, die nur mit entsprechender  
Fach- und Sachkompetenz zu bewältigen sind. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, Aufklärung 
und Ausbildung zu forcieren und Umbaumaßnah-
men mit Fördermitteln attraktiver zu gestalten.

Ähnlich wie Energieeffizienz muss auch Barrie-
refreiheit thematisiert werden. Planer, Bauunter-
nehmer und Handwerker sollten an Sensibilisie-
rungsschulungen teilnehmen, um ein gewisses  
Basiswissen und das notwendige Verständnis für  
die individuellen Bedürfnisse ihrer Auftraggeber 
zu bekommen. 

Politik und Wirtschaft sollten dafür sorgen, dass 
die Menschen auch im Alter so lange wie möglich  
selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben können.

Kein 
Wunder

Der unterschätzte 
Wirtschaftszweig

„Meine Lebenserfahrung hat mir gezeigt, dass unerwartete Ereignisse 
das ganze Leben von einer Sekunde auf die andere verändern können.“ 
Dipl. Ing. Ralf Grundmann, Architekt
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Das Original Pura Vida Zimmer entspricht unserer 
ganzheitlichen und nachhaltigen Firmenphiloso- 
phie von gabana. Dieses Bett ist aus heimischem 
Zirbenvollholz handgefertigt und versetzt Sie mit  

seinem Duft in eine angenehme, beruhigende 
Stimmung. Weitere Varianten von Ausführung 
und Holzarten sind bei Leitermann Schlafkultur 
erhältlich. 

W ir und unsere Gäste werden älter 
und anspruchsvoller und lieben den 
Komfort für Generationen. gabana  

hat sich der Thematik angenommen und mit 
dem Pura Vida Komfort Zimmer ein Maximum  

an Barrierefreiheit in Kombination mit edlem  
Design entworfen. Ein barrierefreies Standard-
Hotelzimmer bietet im Vergleich meist nur  
breitere Türen, schwellenlosen Zugang und den 
nötigen Platzbedarf.  

Die rAffineSSe liegt in Den DetAilS 

made for generations

• integrierte Haltemöglichkeiten am Bett und Nachtkasten

• passende Betthöhe

• höhenverstellbare Kopf- und Fußteile mit Netzfreischaltung 

• unterfahrbares Bett 

• Nachtbeleuchtung, Leselampe und Schalter leicht vom Bett aus benutzbar

• unterfahrbarer Schreibtisch und Sitzgelegenheiten mit Armlehnen

• allergikerfreundliche Materialien

 ist unbestritten gesunder Schlaf. Jeder 
Mensch ist einmalig - sein Schlafverhalten auch.  
Die Phase des Schlafens ist die,  in der wir uns von 
unserem oft viel zu hektischen und  unausgewo-
genen Leben erholen können. Immerhin verbrin-
gen wir durchschnittlich beeindruckende 2.500 
Stunden pro Jahr im Bett. Um herauszufinden, 
was der Einzelne für erholsamen Schlaf benötigt, 
müssen Daten wie Körperform, Alter, Schulter-
breite, Becken, Schlafposition und das individuelle 
Wärmebedürfnis bestimmt werden. Guter Schlaf 
ist eben Maßarbeit. Marianne und Joachim Leiter-

mann widmen sich mit viel Engagement, Leiden-
schaft und fundiertem Fachwissen den individuel-
len Schlafbedürfnissen der Menschen.
 
In beiden Geschäften in Offenburg und Baden-Ba-
den finden Sie alles, was für gutes und entspann-
tes Schlafen in erlesenem Design notwendig ist. 
Dort finden Sie Qualität, Fachwissen, Zuverläs-
sigkeit, Kreativität, Phantasie und einen Service, 
der über die üblichen Maßstäbe hinausgeht. Gute 
Gründe, dass dieses Team seit Jahren ein verlässli-
cher Partner von gabana ist.  

Leitermann Schlafkultur
Lange Straße 13-15
77652 Offenburg
Deutschland
Tel. +49 (0) 781 9160-0
info@leitermann-schlafkultur.de
www.leitermann-schlafkultur.de

Rabolt Schlafkultur
Lange Straße 49-51
76530 Baden-Baden
Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 9060-0
info@rabolt-schlafkultur.de 
www.rabolt-schlafkultur.de

Die krönung einer nAcht …



H err Porta, mit Ihnen 
habe ich ein echtes 
„Schwergewicht“ der 

Szene an meiner Seite. Als Ju- 
rist, allgemein beeideter und ge-
richtlich zertifizierter Sachver- 
ständiger für behindertenge- 
rechte Baumaßnahmen, selbst 
Rollstuhlfahrer, Vizebürgermeis- 
ter von Telfs in Tirol, sowie In-
haber der Fa. Orthopädika ist 
die „Schatztruhe“ der Erfah-
rungen bei ihnen sicherlich bis 
oben gefüllt.
 (lacht) Oh ja, das kann man  
so sagen!

Was hat sich in den letzten Jah-
ren in punkto Barrierefreiheit 
geändert?

 Einiges, wie z.B. im öffent-
lichen Bereich oder bei den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, hier 
wurde doch einiges verbessert. 
Bei der Bauwirtschaft und im  
Tourismus gibt es noch massiven 
Bedarf. Das Bewusstsein, wie 
notwendig Barrierefreiheit für 
alle ist und welches Potenzial 
sich dahinter verbirgt, ist in der 
Bevölkerung noch nicht ange-
kommen. 

Glauben Sie, dass das  Antidis-
kriminierungsgesetz daran et-
was ändern wird?
 Das glaube ich eher nicht.

Es ist momentan in aller Munde, 
doch was steht im Gesetz?

  „ Aufgrund einer Behin-
derung darf niemand unmittel-
bar oder mittelbar diskriminiert 
werden“ (§ 4 Abs. 1 BGStG)
Eine Diskriminierung im Sinne 
des Bundes-Behindertengleich-
stellungsgesetzes liegt dann 
vor, wenn Menschen mit Behin-
derungen aufgrund ihrer Be-
hinderung gegenüber anderen 
Personen benachteiligt werden. 
Diese Benachteiligung erfolgt 
durch eine weniger günstige 
Behandlung, Belästigung, An-
weisung zur Diskriminierung 
oder Belästigung oder durch 
Barrieren. “

... so steht es wörtlich im Gesetz.

Was passiert, wenn das Gesetz, 
das in Österreich mit 1.1.2016 
in Kraft tritt, nicht eingehalten 
wird?  Wenn beispielsweise ein 
Rollstuhlfahrer in einem Res-
taurant die Toilette nicht aufsu-
chen kann?
 Es besteht kein Anspruch auf 
Unterlassung oder Beseitigung 
der Barrieren, es besteht jedoch 
Anspruch auf Schadenersatz der 
jeweils betroffenen Person.

Trifft dieser Anspruch bezüglich 
des Schadensersatzes auf alle 
EU-Länder zu? 
 Ich hoffe doch sehr, wir sind 
schließlich ein vereintes Europa! 

Frau Grundmann, wenn Sie mich 
anfangs als „Schwergewicht“ 
bezeichnet haben, dann darf 
ich den Ball an Sie zurückgeben.  

 (Grundmann schmunzelt) 
„Schwergewicht“ – sagt man 
das denn zu einer Frau?

IM DIalog 

F rau Grundmann, Sie bera-
ten mit Ihrem Unterneh-
men so unterschiedliche 

Interessensgruppen wie Ge-
meinden, Tourismusverbände, 
Hotellerie, Gastgewerbe, die 
Industrie, Planer sowie Bauwirt-
schaft. Wo sind hier die Gemein-
samkeiten? 
 Ganz einfach. Bei allen gilt, 
nur wenn Auftraggeber, zuver-
lässige Planer, Handwerker und 
Hersteller zusammenarbeiten, 
können sinnvolle, aufeinander 
abgestimmte, zuverlässige und 
vor allem auch bezahlbare Lö-
sungen  entstehen.

Ich habe die Erfahrung ge-
macht, manche lassen sich von 

einem Freund des Hauses, der 
Rollstuhlfahrer ist, nach dem 
Motto „der kennt sich aus“ be-
raten. Kennen Sie das, und was 
halten Sie davon?
 Ja, das haben wir schon oft 
erlebt. Ich halte es für nicht un-
gefährlich, da jeder Betroffene 
meist nur seine ganz persönliche 
Einschränkung berücksichtigt, 
weder die geltende Rechtslage 
kennt noch über Sach- und Fach-
kenntnisse verfügt. Hier gilt:  
Halbwissen kann teuer werden.

Das Thema der demografischen 
Entwicklung ist in aller Munde.
Ein Modewort, oder mehr?
 Herr Porta, wer bis heute 
die Thematik der immer älter 

werdenden Gesellschaft und 
der damit verbundenen, rasant 
steigenden Nachfrage nach 
Barrierefreiheit ignoriert, nur 
weil es  uncool oder nicht sexy 
ist, der trägt am drohenden De-
saster eine Mitverantwortung. 
Vielleicht zeigen die Worte von  
Frau Barbara Steffens (Minis-
terin für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter des 
Landes Nordrhein-Westfalen)  
auf dem REHACARE-Kongress in 
Düsseldorf Wirkung. „ Die Umgestaltung der 
Quartiere zu Lebensräumen, 
in denen auch Menschen mit 
Unterstützungsbedarf so lange 
wie möglich wohnen bleiben 

können, ist eine unserer großen 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen. “Wie sehen Sie denn das wirt-
schaftliche Potenzial, das sich 
dahinter verbirgt?
 Die großen Gewinner von 
barrierefreier Gestaltung ist in  
erster Linie der Staat selbst, 
bedenken Sie die vielen neuen 
Arbeitsplätze, die geschaffen 
werden könnten. Unterm Strich 
sind alle Wirtschaftszweige da-
von betroffen. 

 Eine abschließende Frage 
an Sie, Herr Porta: Oft wird be-
hauptet, barrierefreies Bauen 
sei teuer. Stimmt das?

Ein Bauträger wollte es genau 
wissen und stellte den direkten 
Vergleich bei seinen Einfamili-
enhäusern an. Die Mehrkosten 
für das gleiche Haus, nur barri-
erefrei gebaut, lagen bei unter 
2%. Wenn Sie es von Anfang an 
einbeziehen, ist es verschwin-
dend gering.

 Ich danke Ihnen für unser 
Gespräch!

Fazit: Barrierefreiheit nutzt je-
dem! Es besteht noch erhebli-
cher Aufklärungsbedarf, um das 
Thema der Gesamtbevölkerung 
bewusster zu machen. 
Sach- und Fachwissen sind dabei 
unumgänglich.  

Mag. Günter Porta mit Kornelia Grundmann
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Inklusion und Partizipation
 
Mit einer Vielzahl gemeinsamer  
Aktivitäten von Menschen mit und 
ohne Behinderung zeigt die Mes-
se neue Wege auf. ein attraktives 
Vortrags- und eventprogramm und  
zahlreiche Aktionen machen die  
Veranstaltung zu einer interaktiven, 
barrierefreien Kontakt-, dialog- und  
integrationsplattform und bieten so 
eine Basis für gelebte inklusion. 

rund 150 Aussteller zeigen ein-
drücklich und erlebnisreich einen 
einmaligen Branchenüberblick. Sie 
präsentieren neue Lösungen, Hilfs-
mittel, Services, Produkte sowie 
Trends aus unterschiedlichen Be-
reichen wie Mobilität, Kommunika-
tion, Beruf & Bildung, rehabilitati-
on & Therapien, Freizeit & reisen, 
Bauen & Wohnen, Medizin & For-
schung u.v.m.

Swiss Handicap
Für Menschen mit und ohne Behinderung

Messe Luzern | im november | www.swiss-handicap.ch

ihr BArriErEfrEiEr MESSEAuftritt

expo-designers GmbH
Aribonenstraße 51 
5020 Salzburg • Österreich

Tel. +43 (0) 699 11 42 00 27
office@expo-designers.com
www.expo-designers.com



Serviceeinrichtung im Zug für Reisen mit Behinderung:
In vielen unserer Züge im Nah- und Fernverkehr werden Wagen 
eingesetzt, welche für mobilitätseingeschränkte Kunden geeignet sind. 
Diese sind speziell mit einem Rollstuhlsymbol bzw. einem Hinweis in unseren 
Fahrplänen gekennzeichnet. 

Barrierefreies Reisen 
mit den ÖBB

ÖBB-KUNDENSERVICE
Mobilitätsservice Zentrale +43 (0) 5-1717- 5
Täglich von 07:00 - 20:00 Uhr
E-Mail: msz@pv.oebb.at
oebb.at/barrierefrei

Wir organisieren alles für Ihre Reise:
Unsere MitarbeiterInnen übernehmen nicht nur die Buchung von Tickets und Reservierungen, gerne 
beraten wir Sie auch über mögliche Hilfestellungen wie z.B. Ein-/Ausstiegshilfen oder über die 
barrierefreie Ausstattung unserer Züge und Bahnhöfe.

Um eine optimale Hilfestellung am Bahnhof für Sie organisieren zu können, empfehlen wir Ihnen, eine 
Voranmeldung Ihres Reisewunsches bis spätestens 24 Stunden vor der Reise (mind. 48 Stunden vor 
Auslandsreisen) bekannt zu geben.


