
Selbsterhebungsbogen - Freizeitangebot

Betrieb: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anschrift, Ort:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:……………………………………………………………………………………………                              Fax:  …………………….…………………………………………………………

E-Mail:………………………………………………………………………………………………                               Website:…………………………………………………………………………

Zugang, Türen, Gänge
Ja Nein Bemerkung

• 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  

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

Zugang zum Speisebereich (sofern vorhanden) Ja Nein Bemerkung
• Zugang zum Speisebereichebenerding, über Rampe mit Neigung von ≤ 6 % oder Aufzug

• Zufahrt zu den Tischen leicht Möglich

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



Selbsterhebungsbogen - Freizeitangebot

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

• Parkplatz in nähe des barrierefreien Eingang

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
 
WC Ja Nein Bemerkung
• Türbreite mindestens 90 cm  

• Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf  

• Bewegungsfläche vor dem Waschtisch / WC-Becken 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

•  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 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

• Notrufknopf
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