
Checkliste 

Unterkünfte für Rollstuhlfahrer und Mobilitätseingeschränkte Personen

Bitte zurück an:                                 oder Fax:       

Schwellen und Stufen kleiner als 5 cm gelten als barrierefrei!  

Die Türbreiten sollten 80 cm betragen.

Wieviele Ihrer Zimmer sind rollstuhfahrerfreundlich?

Sand Schotter Platten Andere

Wie ist die überwiegende Bodenbeschaffenheit im Außenbereich?

ja nein in cm? Stufenanzahl ?

Ist der Außenbereich barrierefrei?

Wenn nein, gibt es Stufen? Wie hoch sind diese und wie viele sind es?

Ist der Eingang zum Haupthaus barrierefrei?

Wenn nein, gibt es Stufen? Wie hoch sind diese und wie viele sind es?

Ist der Zugang zu den Essensräumlichkeiten barrierefrei? 

Wenn nein, gibt es Stufen?  Wie hoch sind diese und wie viele sind es?

Ist der Zugang zu und in den Unterkünften barrierefrei? 

Wenn nein, gibt es Stufen? Wie hoch sind diese und wieviele sind es?

Wie breit ist die Tür zur Toilette und Bad? ( Richtwert 80 cm )

Wie breit ist Tür ins Bad? ( Sollte die Toilette im Bad sein, nicht ausfüllen).

Gibt es eine Toilettensitzerhöhung? Wie hoch ist die Toilette montiert? 

Wie viel Platz ist rechts, links neben und vor der Toilette rechts links vorneWie viel Platz ist rechts, links neben und vor der Toilette rechts links vorne

(Richtwert min. 95 cm in alle Richtungen) cm cm cm

Gibt es Haltegriffe neben der Toilette

Existiert ein Duschtoilettenstuhl?

Ist die Dusche barrierefrei?

Ist die Bewegungsfreiheit von 120 cm x 120 cm in der Dusche vorhanden?

Wenn nein, wieviel Platz ist vorhanden? cm X cm

Ist ein Duschsitz vorhanden, oder an der Wand in der Dusche montiert?

Wie hoch ist das Bett? ( Richtwert 50 cm )

Ist eine harte Matratze vorhanden?

Gibt es eine saugfähige Auflage, oder eine Gummibettauflage? 

Ist eine Freifläche von 120 cm x 120 cm vor dem Bett vorhanden?

Wenn nein, wieviel Platz ist vorhanden? cm X cm

Sollte ein Pool vorhanden sein, ist dieser durch eine Rampe z.B für

einen Rollstuhlfahrer benutzbar? Bitte Beckentiefe angeben?

Ist  im Bereich des Speisesaals/ Bar ... eine Behindertengerechte Toilette?

Gibt es in den Unterkünften eine Klimaanlage?

Ihre Kontaktdaten

Name der Unterkunft:

Ansprechpartner:

Tel.:                                                                      Fax:

email:                                                                   Website: www.eigude.de ©email:                                                                   Website: www.eigude.de ©


