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Tirol / Herz der Alpen

Tirol barrierefrei
Urlaub ohne Hindernisse
Nichts ist unmöglich heißt es in Tirol, wenn
die unterschiedlichen Vorstellungen vom
perfekten Urlaub im Herzen der Alpen auf
die individuellen Bedürfnisse der einzelnen
Gäste treffen. Hürden werden weitgehenst
aus dem Weg geräumt und Platz geschaffen
für einen entspannten Aufenthalt oder ein
sportlich-actionreiches Abenteuer. Menschen
mit Behinderung erleben so die Berge ganz
neu und dürfen sich von der Vielfalt der
Natur begeistern lassen. Der Bewegungslust
sind in Tirol fast keine Grenzen gesetzt. Jede
Menge von Experten geprüfte Sportangebote,
geeignete Transportmittel und Freizeitmöglichkeiten bringen nicht nur Erleichterung,
sondern Spaß und Abwechslung in den Tag.
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Hotels zum Wohlfühlen

Zahlreiche Beherbergungsbetriebe in
unterschiedlichen Kategorien bieten Erholung
suchenden und abenteuerlustigen Menschen
besondere Serviceleistungen für ein unbeschwertes Urlaubsvergnügen an. Befahrbare
Duschen, unterfahrbare Tische, Parkplatz
direkt vor dem Hotel, praktische Betthöhe
und viel freie Fläche vor dem Bett sind nur ein
paar der Einrichtungen rollstuhlfreundlicher
Hotels. Informationen in Braille, Handläufe
und taktile Leitsysteme haben die barrierefreien Tiroler Hotels unter anderem als
Erleichterung für Blinde und Sehbehinderte
in ihr Angebot integriert. Die Qualität wird
dabei nicht dem Zufall überlassen, sondern
ständig von Experten geprüft. Mit Hilfe deren
Prüfberichte findet jeder einfach und schnell
online die für seine individuellen Bedürfnisse
am besten geeignete Unterkunft.

Alle Hotels und Infos auf
www.tirol.at/barrierefrei
· www.tirol.at/barrierefrei

Der Weg zum sportlichen
Abenteuer
Einer, der Rollstuhlfahrern Sportlichkeit
verleiht, ist Alois Praschberger. Selbst
Rollifahrer, hat er bereits 1982 erste Konstruktionen von Schischlitten und Monoskis
gefertigt. Mittlerweile baut die Fa. Praschberger in ihrem Betrieb in Ebbs/Tirol maßgeschneiderte Spitzen-Sport-Geräte für Profiund Amateursportler, die für den Urlaub
in Tirol auch ausgeliehen werden können.
Jahrelange Erfahrung im Behindertensport
zeichnet die Fa. Praschberger aus und macht
ihre Sportgeräte zu Hightech erster Klasse.
Individuell angepasst steht dem sportlichen
Erlebnis mit einem Monoski, Langlaufschlitten,
Tennisrollstuhl oder Handbike nichts mehr
im Wege.
www.tirol.at/barrierefrei
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Ein unbeschwerter
Sommer
Tirol macht den Weg frei für ein
besonderes Naturerlebnis
Die Tiroler Berge mit ihrem einzigartigen
Erholungswert sind für alle zum Erleben
und Genießen da. Daher setzen die Tiroler
Touristiker alles daran, Stolpersteine aus dem
Weg zu räumen und den Weg frei zu machen
für viele nachhaltige Urlaubseindrücke. So ist
beim Wandern auch ein Rolli kein Hindernis,
findet man mit dem Handbike ebenfalls
viele sportliche Höhepunkte oder schwebt
frei wie ein Vogel im Tandem am Gleit- oder
Fallschirm sanft ins Tal.
Quer durch Tirol lassen sich landschaftlich
beeindruckende Wege mit moderater Kraftanstrengung mit dem Rollstuhl meistern.
Durch abwechslungsreiche Landschaften im
südlichen Mittelgebirge von Innsbruck führt
zum Beispiel die Strecke Igls-LanserseeLansermoor. Mit Blick auf das Karwendel-
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und Rofangebirge rollt es sich am Ostufer des
Achensees unbeschwert dahin. Im Kaunertal
hingegen ist Muskelkraft gefragt, wenn es vom
Hotel Weisseespitze über einige Steigungen
und Abfahrten nach Feichten geht.
Geeignete Handbike-Routen zu finden, ist
in den Tiroler Bergen ebenfalls nicht schwer.
Der Innradweg ist weitläufig und sehr gut
ausgebaut. Auch am Fuße der Schochenspitze
im Tannheimertal fährt es sich bestens. Das
Gleiche gilt für die Route vom Walchsee in
das Naturschutzgebiet Schwemm. Aber auch
Strecken mit hohem sportlichem Anspruch
wie die Tour von Pertisau zum Alpengasthof
Gramai gibt es in Tirol zur Genüge.
Viele weitere von Rollstuhlfahrern geprüfte
Touren inklusive Höhenprofil, Tipps und Infos
zu Strecke und Wegbeschaffenheit, etc. finden
Sie online auf www.tirol.at/barrierefrei.
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Berge bestaunen,
Kultur erleben

• Kundler Klamm: auf festem Schotter und
Fels, ohne Stufen auch für Rollifahrer ein
einzigartiges Erlebnis

Zwar gelangt man mit Gondeln und
Sesselliften schnell und einfach auf einen
Gipfel, dennoch muss nicht jeder Ausflug in
die Berge führen. Dank barrierefreien
Zugängen und Ausstattungen kommen
neben dem Bergerlebnis auch die kulturellen
Eindrücke in Tirol nicht zu kurz.

• Hören, Riechen, Fühlen auf dem Weg
der Sinne in Virgen im Osttirol oder im
Botanischen Garten in Innsbruck
• Adrenalin und Naturerlebnis auf dem
Alpine Coaster Imst und im Hexenwasser
Hochsöll
• Nostalgische Bahnabenteuer mit der
Zillertalbahn und der Achensee-DampfZahnradbahn
• Per Schiff problemlos über den Achensee
oder den Inn entlang
www.tirol.at/barrierefrei
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Uneingeschränktes
Wintervergnügen
Mobil auf Piste und Loipe
Die Tiroler Tourismusregionen verleihen
Menschen mit körperlichen Einschränkungen
beim Skivergnügen Mobilität. Dank modernster behindertengerechter Liftanlagen, hilfsbereitem Personal und bestens präparierter
Pisten in allen Schwierigkeitsstufen finden in
Skigebieten quer durch Tirol Monoskifahrer
ihr sportliches Abenteuer.
Diverse Skischulen vom Arlberg bis zum
Wilden Kaiser tun sich mit speziell für den
Monoskilauf und den Sehbehindertenunterricht ausgebildeten Skilehrern sowie
ihren pädagogischen Fähigkeiten hervor. Ein
Profi je Schüler weist als Monoskilehrer in
die Kunst des Monoskifahrens ein oder führt
Sehbehinderte mittels Kommandos sicher über
die Hänge ins Tal.
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Aber nicht nur das Ski-Eldorado Tirol,
sondern auch das Langlaufland Tirol räumt
Hindernisse aus dem Weg. Zahlreiche
Strecken in den Top-Langlaufgebieten wie
der Olympiaregion Seefeld, der Ferienregion
Achensee und dem Tiroler Oberland erfüllen
alle Kriterien für ein ausgedehntes Schlittenlanglauf-Erlebnis. Farblich nach Schwierigkeit
markierte, mit dem Schlitten gut zugängliche
und von Schlittenlanglauf-Experten getestete
Loipen sorgen dafür, dass der Schlitten
jederzeit spurt. Die Loipenfactsheets dafür
gibt es kostenlos auf www.tirol.at/barrierefrei.
Außerdem finden Sie dort Informationen dazu,
wie Ihnen speziell ausgebildete Lehrer zu
einem unbeschwerten Einstieg in diesen Sport
verhelfen und wo Sie vor Ort einen Schlitten
ausleihen können.
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Highlights abseits
vom Schnee

• Genuss- und Wohlfühleinheit beim
Thermenerlebnis im Aqua Dome in
Längenfeld

Der Winter in Tirol hat neben dem Pisten- und
Loipenvergnügen noch vieles andere zu bieten.
Ausflüge zu kulturellen Einrichtungen stellen
eine willkommene Abwechslung dar und sind
ohne Hindernisse erlebbar. Ein wohlig warmes
Gefühl und Leichtigkeit im Urlaub verleihen
Thermen und Badelandschaften.

• Wellenbad, Erlebnisbecken, Sprudelbank,
Dampfbad uvm. aktivieren in der
Erlebnistherme Zillertal Körper und Geist
• die Faszination des ewigen Eises auf dem
Hintertuxer Gletscher erleben
• den Zauber des Riesen in den Swarovski
Kristallwelten auf sich wirken lassen
• die Weiten des Universums im Zeiss
Planetarium in Schwaz spüren
www.tirol.at/barrierefrei
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Tirol Werbung GmbH
Maria-Theresien-Straße 55
6020 Innsbruck · Österreich
+43.512.7272-0
+43.512.7272-7
info@tirol.at
www.tirol.at
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