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MOTEL ONE
HAUPTBAHNHOF
Immermannstraße 54
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 3020570
Duesseldorfhauptbahnhof@motelone.de
www.motel-one.com
Hinweise zur Barrierefreiheit
Informationen:
 Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof
 Es gibt insgesamt 7 barrierefreie Zimmer, die auf Anfrage gebucht
werden können
 Es dürfen Assistenzhunde gegen einen geringen Preisaufschlag
mitgebracht werden
Parkplatz:
 Das Hotel verfügt über eine eigene Tiefgarage
 Es stehen insgesamt 2 Behinderten-PKW-Stellplätze zur Verfügung.
Ein Parkplatz weist eine Breite von 340 cm mit einer Tiefe von 500
cm auf

Diese Daten stammen aus einer Erhebung der NatKo,
initiiert von der Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
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In der Tiefgarage befinden sich ebenfalls zahlreiche
Fahrradabstellplätze

Wege:
 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit im Außen- und
Innenbereich für Menschen mit Gehbehinderungen und
Rollstuhlfahrer begeh- und befahrbar
 Die Entfernung vom Behinderten-PKW-Stellplatz in der Tiefgarage
zum Aufzug / Treppenhaus beträgt ca. 20 m
Haupteingang:
 Der Zugang zum Eingang erfolgt stufenlos
 Der Eingang ist kontrastreich gestaltet
 Die lichte Durchgangsbreite der Haupteingangstür beträgt 180 cm
Rezeption:
 Der Tresen im Foyer ist 111,5 cm (Oberkante) hoch
 Die Bewegungsfläche vor dem Tresen beträgt 300 cm (Breite) x 300
cm (Tiefe)

Frühstücksraum / Restaurant / Bar:
 Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 200 cm
 Es sind 5 Tische in einer Höhe von 67 cm mehr als 30 cm
unterfahrbar
 Es gibt eine große Terrasse auf der sich ebenfalls zahlreiche
Sitzgelegenheiten befinden

Diese Daten stammen aus einer Erhebung der NatKo,
initiiert von der Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
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Aufzug / Treppen:
 Die Tür vom Aufzug weist eine lichte Breite von 90 cm auf
 Die Größe der Aufzugskabine beträgt 108 cm (Breite) x 210 cm
(Tiefe)
 19 Stufen befinden sich auf dem Weg vom Foyer zum öffentlichen
WC (UG)
 Die Tritthöhe der Stufen beträgt 17,5 cm
 Es ist ein einseitiger Handlauf angebracht
Behinderten-WC im UG:
 Der Zugang zum Behinderten-WC erfolgt über den Aufzug oder die
Treppe (ebenfalls Zugang von der Tiefgarage stufenlos möglich)
 Das Behinderten-WC kann nur mit einer Zimmerkarte geöffnet
werden
 Die Tür zum WC weist eine lichte Breite von 93 cm auf
 Die Breite neben dem WC beträgt links 107 cm und rechts 60,5 cm
 Es befinden sich auf der linken und rechten Seite klappbare
Haltegriffe
 Die Haltegriffe sind in einer Höhe von 84 cm angebracht
 Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30
cm unterfahrbar
 Der Spiegel ist im Stehen und im Sitzen einsehbar
 Es ist eine Notrufschnur in einer Höhe von 64 cm angebracht

Diese Daten stammen aus einer Erhebung der NatKo,
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Zimmer 234:
 Die lichte Durchgangsbreite der Tür zum Zimmer beträgt 94 cm
 Die Breite neben dem Bett beträgt 222 cm links und 95 cm rechts
 Die maximale Höhe der Matratze beträgt 50 cm
 Es sind frei verfügbare Steckdosen und Lichtschalter in der Nähe des
Bettes vorhanden
 Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 120 cm
 Es ist eine Garderobe mit tiefer gesetzten Kleiderbügeln vorhanden

Diese Daten stammen aus einer Erhebung der NatKo,
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Sanitärraum im Zimmer 234:
 Die Tür zum WC öffnet nach außen
 Die Breite neben dem WC beträgt links 135 cm und rechts 31 cm
 Es befinden sich auf der linken und rechten Seite klappbare
Haltegriffe
 Die Haltegriffe sind in einer Höhe von 84,5 cm angebracht
 Es befindet sich eine Notrufschnur auf der linken Seite neben der
Toilette in einer Höhe von 48 cm
 Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in seiner Tiefe mehr
als 30 cm unterfahrbar
 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar
 Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 135 cm (Breite) x 135
cm (Tiefe)
 Die Dusche ist stufenlos zugänglich

Diese Daten stammen aus einer Erhebung der NatKo,
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