
Informationen für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen  

Kurzbeschreibung  

 Parkmöglichkeiten direkt auf dem Grundstück 

 Zugang zum Apartment stufenlos über Aufzug 

 Hof mit groben Pflaster versehen, Zuweg zum Apartment mit feinem, glatten Pflaster 

Zimmer und Sanitärbereich  

 Apartment stufenlos über Aufzug erreichbar 

 Türbreite 94 cm 

 Türbreite WC 94 cm 

 Bewegungsfläche vor dem WC 120 cm x > 150 cm, links neben WC > 150 cm x > 

150 cm 

 Haltegriffe beidseitig 

 festinstallierter Duschsitz vorhanden 

PKW-Stellplätze  

 Kommentar:  

o Parkplatz direkt am Eingang zum Apartment 

o Tor zum Grundstück wird mit Schlüssel geöffnet 

o   

Zugang zum Betrieb  

 Zugang stufenlos  

 Zugang über Aufzug oder sonstiges technisches Hilfsmittel  

 Kommentar:  

o Hof grob gepflastert, Gehweg feines glattes Pflaster 

o Apartment wird über Aufzug erreicht  

Rezeption  

 Kommentar:  

o Keine Rezeption vorhanden 

o Nach telefonischer Anmeldung - Schlüsselübergabe am Eingang  

Flure  

 Breite der Flure, die zu den Aufzügen führen: >150 cm 

 Breite der Flure, die zu den Zimmern führen: >150 cm 

 Breite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z.B. Speisebereich) führen: >150 cm 

Aufzug  

 Zugang stufenlos  

 Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge: 

93 cm 

 Breite der Aufzugstür: 93 cm 



 Länge der Aufzugskabine: >150 cm 

 Breite der Aufzugskabine: 93 cm 

 unterste Höhe der Bedienelemente: 84 cm 

 oberste Höhe der Bedienelemente: 91 cm 

 Länge der Bewegungsfläche vor dem Aufzug: >150 cm 

 Breite der Bewegungsfläche vor dem Aufzug: >150 cm 

 Kommentar:  

o Aufzug zum Apartment 

o Schlüssel zur Bedienung notwendig  

Zimmer  

 Zugang stufenlos  

 Durchgangsbreite der Zimmertür: 98 cm 

 Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge: 

93 cm 

 Länge der Bewegungsfläche vor dem Sanitärraum im Zimmer: >150 cm 

 Breite der Bewegungsfläche vor dem Sanitärraum im Zimmer: >150 cm 

 Länge der Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes: >150 

cm 

 Breite der Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes: >150 

cm 

 Breite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes: >150 cm 

 Breite der Bewegungsflächen vor Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): >150 cm 

 Breite des schmalsten Durchgangs innerhalb des Zimmers: 108 cm 

 Höhe der Liegefläche: 55 cm 

 Anzahl der unterfahrbaren Betten (mindestens 15 cm hoch, über gesamte Bettbreite): 1 

 Kücheneinrichtung (falls vorhanden) unterfahrbar  

 Kommentar:  

o Betten können je nach Anfahrt mit Rollstuhl nach links oder rechts verschoben 

werden 

o die Betten wurden auf 55 cm erhöht (Oberkante der Matratze)  

Sanitärraum zum Zimmer  

 Zugang stufenlos  

 Durchgangsbreite der Tür zum Sanitärraum: 94 cm 

 Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge: 

94 cm 

 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf  

 Länge der Bewegungsfläche vor dem Waschtisch: 140 cm 

 Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschtisch: >150 cm 

 Tiefe der Unterfahrbarkeit des Waschtischs (in Höhe von 67 cm): 35 cm 

 Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) vom Fußboden aus: 81 cm 

 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch  

 Länge der Bewegungsfläche vor dem WC-Becken: 120 cm 

 Breite der Bewegungsfläche vor dem WC-Becken: >150 cm 

 Länge der Bewegungsfläche links neben dem WC-Becken: >150 cm 

 Breite der Bewegungsfläche links neben dem WC-Becken: >150 cm 

 Haltegriffe neben dem WC rechts und links vorhanden  

 Höhe (Oberkante) der Haltegriffe: 77 cm 



 Hinausragen der Haltegriffe über die WC-Beckenvorderkante: 14 cm 

 Abstand der Haltegriffe voneinander: 65 cm 

 Beide Haltegriffe hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar  

 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille): 47 cm 

 Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche  

 Länge der Bewegungsfläche der Dusche: >150 cm 

 Breite der Bewegungsfläche der Dusche: 135 cm 

 Höhe der Haltegriffe der Dusche vom Fußboden aus: 85 cm 

 fest installierter, klappbarer oder einhängbarer Duschsitz vorhanden  

 sonstige Sitzmöglichkeit für die Dusche vorhanden  

 Höhe der Duscharmatur (aus einer Sitzposition seitlich erreichbar): 114 cm 

 kein Notruf vorhanden  

Zugang zu Frühstücksraum / Restaurant / Speisesaal  

 Kommentar:  

o Picknickkorb auf Anfrage   

Die oben aufgeführten Daten wurden erhoben für:  

 Ferienwohnung (Anzahl Zimmer): 1 

 Kommentar:  

o Apartment kombinierter Wohn-/Schlafraum 

Erhebung der Daten  

 Bei den hier dargestellten Daten handelt es sich um geprüfte Daten  

 Datum der Datenerhebung: 2019-09-24 

 Erheber (Institution): TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH 

Fachkompetenz / Service  

 Informationen über weitere barrierefreie Angebote in der Region können zur 

Verfügung gestellt werden.  

  


