
Selbsterhebungsbogen - Unterkunft
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E-Mail:………………………………………………………………………………………………                              Website:……………………….…………………………………………………
Ja Nein Bemerkung

Zugang, Türen, Gänge
• Zugang stufenlos ebenerding, über Rampe mit Neigung von ≤ 6 % oder Aufzug

• Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang oder zusätzliche Eingangstür

• Durchgangsbreite der Eingangstür mindestens 90 cm 

• Durchgangsbreite anderer zu benutzender Türen mindestens 90 cm

• Mindestbreite von zu benutzenden Fluren und Durchgängen 120cm  
(nicht mit Blumen, Kästen oder Mülleimern verstellt) 

Rezeption Ja Nein Bemerkung
• Rezeption  Höhe von 85 cm abgesenkt oder andere Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen

Zimmer Ja Nein Bemerkung
• Zugang zu den Zimmern ebenerding, über Rampe mit Neigung von ≤ 6 % oder Aufzug

• Durchgangsbreite der Türen zu und in den Zimmern mindestens 80/90 cm. Von Rollstuhlfah-
rern zu öffnen möglich

• Bewegungsfläche vor dem Sanitärraum in den Zimmern mindestens 150 cm x 150 cm

• Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes mindestens 150 cm x 150 cm
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Ja Nein Bemerkung
• Mindestbreite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 90/120/150 cm

• Betthöhe 40-50 cm

• Bettkante bündig mit Matratze 

• Mindestbreite aller Durchgänge innerhalb der Zimmer 90 cm

• Zufahrt zu Möbel und Bedienbarkeit ist gegeben

• Benutzbare Garderobe und Schränke - Fächer in der unteren Hälfte - Maximalhöhe 120 cm

• Tisch unterfahrbar 60 cm Höhe 

• Steckdosen und Lichtschalter  Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 110 cm

• Teppich hat gute Rolleigenschaften

Badezimmer Ja Nein Bemerkung
• Zugang zum Badezimmer stufenlos bzw. über eine Schwelle von maximal 2 cm

• Türbreite mindestens 80/90 cm

• Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf

• Bewegungsfläche vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm

• Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindesttiefe von 30 cm

• Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden

• im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch

• Kleiner Schminkspiegel auf Sitzhöhe 

• Bodenbelag rutschmindernd

• Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche, Dusche ohne Schwelle befahrbar

•  Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 85 cm über dem Fußboden

•  Fest installierter, klappbarer oder einhängbarer Duschsitz  

•  Duscharmatur aus einer Sitzposition seitlich in Höhe von 85 cm erreichbar
• Handtuchaufhängung aus einer Sitzposition erreichbar
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WC Ja Nein Bemerkung
• Türbreite mindestens 90 cm  

• Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf  

• Bewegungsfläche vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm

• Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindesttiefe von 30 cm

• Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden

• im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch

•  Bewegungsfläche vor dem WC-Becken mindestens 150 cm 150 cm

•  WC mind. von 1 Seite her in einem Winkel von 90 Grad zufahrbar

• Rechts und links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)

• Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WCBecken-Vorderkante

•  Abstand der Haltegriffe voneinander 65-70 cm  

• Haltegriffe rechts und links neben dem WC hochklappbar und im hochgeklappten Zustand 
arretierbar

• Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 42-48 cm

Balkon Terrasse  (sofern vorhanden) Ja Nein Bemerkung
• Schwellenhöhe vom Zimmer hinausund herein max. 3cm

• Wendemöglichkeit draußen

Speisebereich Ja Nein Bemerkung
• Zufahrt zu den Tischen leicht Möglich

• Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (Höhe 70 - 85 cm)

• Der freie Abstand zwischen den Tischbeinen ist mindestens 80cm breit

• Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden
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Konferenz und Freizeiträume, Sport, Wellness  (sofern vorhanden) Ja Nein Bemerkung
• Zufahrt u einem Teil der unterfahrbaren Tische gegeben

• Rollistuhl-WC ist leicht erreichbar 

• Wichtige Bereiche für Rollstuhlfahrer benutzbar

• PC Tisch benutzbar 

• Saunatür ohne Schwelle
• Duschrollstuhl
• Duschen in Sauna

• Duschrollstuhl

Pkw-Stellplätze
Ja Nein Bemerkung

• PKW-Stellplätze mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Hoteleingangs

• Ausweisung dieser Pkw-Stellplätze als sogenannte Behindertenparkplätze

• Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:
o asphaltiert, betoniert   o gepflastert   o Mit Rasenflächen o Rasensteine o Kies oder Schotter

 

Lift (sofern vorhanden) Ja Nein Bemerkung
• Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos oder über Rampe mit Neigung von ≤ 6 %

• Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 80/90 cm  

• Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm   Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm

• Bedienelemente des Aufzugs Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 120 cm

• Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 150 cm x 150 cm
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