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Barrierefrei Reisen

Eine Reise will gut geplant sein – dieser Leitsatz gilt ganz besonders für
Personen mit eingeschränkter Mobilität. Denn barrierefreies Reisen ist nach
wie vor eine große Herausforderung. Der ÖAMTC rät deshalb zu genauester
Planung bis ins kleinste Detail und liefert wichtige Hinweise, worauf beim
barrierefreien Reisen zu achten ist.
* Flugreisen:Es ist ratsam, sich vorab über das Prozedere am Flughafen zu
erkundigen. Ist ein eigener Rollstuhl erlaubt oder muss ein flughafeneigener
Rollstuhl verwendet werden, um zur Kabine befördert zu werden? Ein Rollstuhl
gilt übrigens nicht als Gepäck – er darf also nicht berechnet werden und zählt
auch nicht zur zulässigen Freigepäcksmenge. Außerdem sollte die Airline über
die persönlichen Bedürfnisse informiert werden: Wird beispielsweise Assistenz
beim Boarding und während des Flugs benötigt? Auch wenn diese
Informationen bereits bei der Buchung über ein Reisebüro kommuniziert
wurden, ist nicht immer garantiert, dass die Airline davon in Kenntnis gesetzt
wird. Sicherheitshalber sollte man sich persönlich um die Klärung dieser
Punkte kümmern. Eine EU-Verordnung schreibt Airlines übrigens die
Beförderungspflicht von Personen mit eingeschränkter Mobilität vor: Mit
gültigem Flugticket darf diesen der Transport nicht verweigert werden.
* Geführte Rundreisen und Kreuzfahrten:Für beide Varianten empfiehlt es
sich, vorab Kontakt mit dem Reiseveranstalter aufzunehmen, um die
individuellen Bedürfnisse und die Möglichkeit einer Teilnahme abzuklären.
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Viele Kreuzfahrtunternehmen haben eine "Special-Needs"-Abteilung, die bei
Bedarf Landausflüge in rollstuhlgerechten Fahrzeugen oder sogar eigene
Guides für individuelle Entdeckungstouren organisieren kann. Dafür fällt
jedoch häufig ein Aufpreis an. Generell sind die meisten Kreuzfahrtschiffe
barrierefrei.
* Hotel:Oft ist es schwierig, Informationen darüber zu erhalten, ob eine
Unterkunft barrierefrei ist. Am besten nimmt man persönlich Kontakt mit dem
Hotel auf und stellt möglichst detaillierte Fragen, etwa zur Türbreite im Zimmer
oder zur Anzahl der Haltegriffe im Badezimmer. Auf eine allgemeine
Zusicherung der Barrierefreiheit sollte man sich nicht verlassen. Zur
Absicherung kann es sinnvoll sein, Fotos von der Situation vor Ort
anzufordern. In zahlreichen Internetforen gibt es Berichte zu barrierefreien
Hotels. Der ÖAMTC-Reiseratgeber liefert eine Linkliste zu einigen Foren und
weitere hilfreiche Informationen zum Thema: www.oeamtc.at/reiseratgeber.
Generell empfiehlt der ÖAMTC bei allen Reisen die Mitnahme eines ärztlichen
Attests, das über den gesundheitlichen Zustand und den medizinischen Bedarf
informiert – am besten auf Deutsch und Englisch. Bei Autoreisen kann der
"FIA-Leitfaden zur Verwendung des Parkausweises für Personen mit
eingeschränkter Mobilität" eine wertvolle Hilfe sein. Er informiert über die
Benutzungsvorschriften des Ausweises in über 130 Ländern weltweit (
www.fiadisabledtravellers.com). Die ÖAMTC Raststationen-Datenbank bietet
Informationen zur Barrierefreiheit an allen österreichischen Raststätten unter
www.oeamtc.at/raststationen.
In folgender Linkliste gibt es weitere zahlreiche Informationen, Tipps und
Berichte rund um's Thema Reisen.
• Der deutsche Verein Seh-Netz e.V. bietet auf seiner Homepage
www.barrierefreier-tourismus.infoviele hilfreiche Tipps zum barrierefreien
Tourismus.
• Informationsplattform für barrierefreien Tourismus in Österreich:
http://www.urlaubfueralle.at
• Behinderten Selbsthilfe Gruppe Hartberg Unterkunftsverzeichnis mit
persönlichen Bewertungen und Verbesserungsvorschlägen
http://www.bsgh.atoder http://www.barrierefreierurlaub.at
• Online Portal des Magazins Handicap; mit vielen Informationen und Tipps:
http://www.handicap.de
• Grenzenlos - Die online Seite des Fernseh-Reisemagazins für Menschen
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mit und ohne Handicap: http://www.reisemagazin-grenzenlos.de/
• Information über rollstuhlgerechte und behindertenfreundliche Unterkünfte
in Deutschland, Österreich, Schweiz und weiteren Ländern:
http://www.rollstuhl-urlaub.de
• Österreichs Outgoing und Incoming Agentur für behinderte Reisende ist
&quot;Aktion Gemeinsam Reisen&quot; - Informationen und Angebote sind
unter www.behindertenreisen.atzu finden.

Eigene Erfahrungen mitteilen
Sollten Sie selbst Informationen oder Praxistipps von Ihren Reisen (z.B.
Mautermäßigungen für Personen mit Handicap) haben, können Sie uns diese
unter der E-Mail Adresse touristik@oeamtc.atmitteilen. Die ÖAMTC-Touristik
behält sich das Recht vor, die eingehenden Tipps zu prüfen und in der
ÖAMTC-Länderderdatenbank zu veröffentlichen.
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