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Allgemeine Hinweise zur Barrierefreiheit

Parkmöglichkeiten
In der Tiefgarage befindet sich ein Behindertenparkplatz mit den Maßen 500 cm x
430 cm. Von dort aus ist der Aufzug zu erreichen. Die Einfahrtshöhe der Tiefgarage
beträgt 200 cm.

Zugänglichkeit
Der Haupteingang der Jugendherberge verläuft stufenlos und ist zweimal 109 cm
breit.
Von der Tiefgarage ausgehend ist die Eingangshalle der Jugendherberge über einen
Aufzug zu erreichen.

Empfang
Die Rezeption verfügt nicht über einen abgesenkten Counterbereich. Zur
Kommunikation im Stehen und Sitzen stehen alternative Möglichkeiten bereit.

Aufzug
Mit dem Aufzug können alle relevanten Bereiche der Jugendherberge erreicht
werden.

Zimmer
Die Jugendherberge verfügt über insgesamt sieben Zimmer, die für die Nutzung von
Menschen mit Behinderung vorgesehen sind. Ein Zimmer bietet Platz für bis zu vier
Personen (maximal zwei Rollstuhlfahrer), die restlichen sechs Zimmer sind jeweils für
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bis zu zwei Personen geeignet, wobei das WC in drei der Zimmer von links und in
drei der Zimmer von rechts anfahrbar ist.

Das Doppelbett im 4-Bett-Zimmer (001) lässt sich nach links und rechts verschieben,
wodurch an einer Seite mehr Platz geschaffen werden kann. Das zweite Bett ist ein
Hochbett, wobei der obere Teil zur Wand hochgeklappt werden kann. Die Höhe der
ebenerdigen Betten beträgt 50 cm.
Das Badezimmer ist mit einer ebenerdigen Dusche mit klappbarem Duschsitz, einer
Toilette mit beidseitigen Stützklappgriffen und unterfahrbarem Waschtisch
ausgestattet. Ein Notruf ist ebenfalls vorhanden und läuft in der Rezeption auf.
Der Spiegel am Waschtisch ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Abbildung 1 Duschbereich im Zimmer 001
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Die Zimmer 002-004 sowie 024-026 sind untereinander baugleich und gespiegelt.
Die folgenden Angaben beziehen sich auf Zimmer Nummer 002.
Die schmalste Durchgangsbreite innerhalb des Zimmers beträgt 95 cm.
Der Kleiderschrank verfügt über Kleiderstangen in zwei Höhen, wodurch sie auch im
Sitzen erreicht werden können.
Kleiderhaken wurden ebenfalls in zwei Höhen, auf 90 cm bzw. 113 cm, montiert.
Das Badezimmer ist mit einer ebenerdigen Dusche mit klappbarem Duschsitz, einer
Toilette mit beidseitigen Stützklappgriffen und unterfahrbarem Waschtisch
ausgestattet. Ein Notruf ist ebenfalls vorhanden und läuft in der Rezeption auf.
Der Spiegel am Waschtisch ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Speiseraum
Der Speiseraum ist stufenlos zugänglich.

Seminarräume
Seminarräume befinden sich im ersten und zweiten Obergeschoss und sind stufenlos
zugänglich.

Öffentliche Behindertentoiletten
In der Jugendherberge gibt es mehrere Behindertentoiletten, die von allen Gästen
genutzt werden können. Eine befindet sich im Erdgeschoss.

Weitere Behindertentoiletten befinden sich auf der ersten und zweiten Etage in
direkter Nähe zu den Tagungsräumen.
Ein Notruf ist vorhanden und läuft an der Rezeption auf.
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Zielgruppenspezifische Hinweise

Rollstuhlfahrer, Menschen mit Gehbehinderung

Parkmöglichkeiten
In der Tiefgarage befindet sich ein Behindertenparkplatz mit den Maßen 500 cm x
430 cm. Von dort aus ist der Aufzug zu erreichen. Die Einfahrtshöhe der Tiefgarage
beträgt 200 cm.

Zugänglichkeit
Von der Tiefgarage ausgehend ist die Eingangshalle der Jugendherberge über einen
Aufzug zu erreichen. Der Haupteingang der Jugendherberge verläuft stufenlos und
ist zweimal 109 cm breit. Am seitlichen Eingang weist ein Hinweisschild auf den
stufenlosen Haupteingang hin.
Das Tastenfeld zur Eingabe des Codes (zum Betreten der Jugendherberge nachts)
befindet sich auf einer Höhe von 130 cm.

Empfang
Die Rezeption verfügt nicht über einen abgesenkten Counterbereich. Die Höhe des
Counters beträgt 110 cm. Zur Kommunikation im Stehen und Sitzen stehen
alternative Möglichkeiten bereit.
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In der Eingangshalle befindet sich ein Arbeitsbereich, an dem zwei Computer zur
Verfügung stehen. Dieser Arbeitsplatz ist nicht unterfahrbar und liegt auf einer Höhe
von 100 cm.

Aufzug
Mit dem Aufzug können alle relevanten Bereiche der Jugendherberge erreicht
werden. Er hat die Maße von 211 cm x 110 cm und eine Eingangstür von 90 cm
Breite.

Zimmer
Die Jugendherberge verfügt über insgesamt sieben Zimmer, die für die Nutzung von
Menschen mit Behinderung vorgesehen sind. Ein Zimmer bietet Platz für bis zu vier
Personen (maximal zwei Rollstuhlfahrer), die restlichen sechs Zimmer sind jeweils für
bis zu zwei Personen geeignet, wobei das WC in drei der Zimmer von links und in
drei der Zimmer von rechts anfahrbar ist.

Das Doppelbett im 4-Bett-Zimmer (001) lässt sich nach links und rechts verschieben,
wodurch eine maximale Nebenfahrbarkeit von 112 cm geschaffen werden kann. Das
zweite Bett ist ein Hochbett, wobei der obere Teil zur Wand hochgeklappt werden
kann. Die Höhe der ebenerdigen Betten beträgt 50 cm.
Das Badezimmer ist mit einer ebenerdigen Dusche mit klappbarem Duschsitz, einer
Toilette mit beidseitigen Stützklappgriffen und unterfahrbarem Waschtisch
ausgestattet. Ein Notruf ist ebenfalls vorhanden und läuft in der Rezeption auf.
Die Fläche der Dusche beträgt 112 cm x 147 cm. Der Duschstuhl kann hochgeklappt
werden und hat eine Fläche von 42 cm x 48 cm.
Das WC ist von links auf einer Breite von 162 cm anfahrbar, wobei die Fläche der
Dusche mitgenutzt wird. Die beiden Stützklappgriffe am 70 cm tiefen WC haben eine
Höhe von 82 cm und sind 77,5 cm voneinander entfernt. Die Höhe des WC beträgt
46 cm.
Die Tür zum Sanitärraum hat eine Breite von 92 cm.
Der Spiegel am Waschtisch ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
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Die Zimmer 002-004 sowie 024-026 sind untereinander baugleich und gespiegelt.
Die folgenden Angaben beziehen sich auf Zimmer Nummer 002.
Die schmalste Durchgangsbreite innerhalb des Zimmers beträgt 95 cm.
Der Tisch im Zimmer ist unterfahrbar bei einer Höhe der Unterkante von 71 cm.
Der Kleiderschrank verfügt über Kleiderstangen in zwei Höhen, wodurch sie auch im
Sitzen erreicht werden können.
Kleiderhaken wurden ebenfalls in zwei Höhen, auf 90 cm bzw. 113 cm, montiert.
Das Badezimmer ist mit einer ebenerdigen Dusche mit klappbarem Duschsitz, einer
Toilette mit beidseitigen Stützklappgriffen und unterfahrbarem Waschtisch
ausgestattet. Ein Notruf ist ebenfalls vorhanden und läuft in der Rezeption auf.
Die Fläche der Dusche beträgt 100 cm x 134 cm. Der Duschstuhl kann hochgeklappt
werden und hat eine Fläche von 44 cm x 48 cm.
Das WC ist von rechts auf einer Breite von 157 cm anfahrbar, wobei die Fläche der
Dusche mitgenutzt wird. Die beiden Stützklappgriffe am 70 cm tiefen WC haben eine
Höhe von 81,5 cm und sind 76 cm voneinander entfernt. Die Höhe des WC beträgt
48 cm.
Die Tür zum Sanitärraum hat eine Breite von 92 cm.
Der Spiegel am Waschtisch ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
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Speiseraum
Die Tische des Speiseraums sind unterfahrbar und besitzen einen Mittelfuß. Das
Buffet wird auf einem 89 cm hohen Tisch aufgebaut, wobei es teilweise nach hinten
versetzt steht. Die Besteckkästen befinden sich auf einer Höhe von 118 cm.

Seminarräume
Seminarräume befinden sich im ersten und zweiten Obergeschoss und sind stufenlos
zugänglich. Die Tische sind unterfahrbar.

Öffentliche Behindertentoiletten
In der Jugendherberge gibt es mehrere Behindertentoiletten, die von allen Gästen
genutzt werden können. Eine befindet sich im Erdgeschoss. Das WC ist dort von
links auf 80 cm anfahrbar.
Es handelt sich um ein 70 cm tiefes WC, welches mit beidseitigen, 80 cm hohen
Stützklappgriffen ausgestattet ist. Diese haben einen Abstand von 76 cm. Die Höhe
des WC beträgt 46 cm. Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist im Stehen
und Sitzen einsehbar. Die Eingangstür hat eine Breite von 90 cm.

Weitere Behindertentoiletten befinden sich auf der ersten und zweiten Etage in
direkter Nähe zu den Tagungsräumen. Das WC ist dort beidseitig auf einer Breite
von 96 cm anfahrbar.
Es handelt sich um ein 70 cm tiefes WC, welches mit beidseitigen, 81 cm hohen
Stützklappgriffen ausgestattet ist. Diese haben einen Abstand von 76 cm. Die Höhe
des WC beträgt 51 cm. Das Waschbecken ist unterfahrbar und hat eine Höhe von 83
cm. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar. Die Eingangstür hat eine Breite
von 88,5 cm.
Ein Notruf ist vorhanden und läuft an der Rezeption auf.

9

Senioren

Parkmöglichkeiten
In der Tiefgarage befindet sich ein Behindertenparkplatz mit den Maßen 500 cm x
430 cm. Von dort aus ist der Aufzug zu erreichen. Die Einfahrtshöhe der Tiefgarage
beträgt 200 cm.

Zugänglichkeit
Von der Tiefgarage ausgehend ist die Eingangshalle der Jugendherberge über einen
Aufzug zu erreichen. Der Haupteingang der Jugendherberge verläuft stufenlos. Am
seitlichen Eingang weist ein Hinweisschild auf den stufenlosen Haupteingang hin.

Empfang
Die Rezeption verfügt nicht über einen abgesenkten Counterbereich. Zur
Kommunikation im Stehen und Sitzen stehen alternative Möglichkeiten bereit.

Aufzug
Mit dem Aufzug können alle relevanten Bereiche der Jugendherberge erreicht
werden.
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Zimmer
Die Jugendherberge verfügt über insgesamt sieben Zimmer, die für die Nutzung von
Menschen mit Behinderung vorgesehen sind. Ein Zimmer bietet Platz für bis zu vier
Personen, die restlichen sechs Zimmer sind jeweils für bis zu zwei Personen
geeignet, wobei das WC in drei der Zimmer von links und in drei der Zimmer von
rechts anfahrbar ist.

Das Doppelbett im 4-Bett-Zimmer (001) lässt sich nach links und rechts verschieben,
wodurch eine maximale Nebenfahrbarkeit von 112 cm geschaffen werden kann. Das
zweite Bett ist ein Hochbett, wobei der obere Teil zur Wand hochgeklappt werden
kann. Die Höhe der ebenerdigen Betten beträgt 50 cm.
Das Badezimmer ist mit einer ebenerdigen Dusche mit klappbarem Duschsitz, einer
Toilette mit beidseitigen Stützklappgriffen und unterfahrbarem Waschtisch
ausgestattet. Ein Notruf ist ebenfalls vorhanden und läuft in der Rezeption auf.
Der Spiegel am Wischtisch ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Die Zimmer 002-004 sowie 024-026 sind untereinander baugleich und gespiegelt.
Die folgenden Angaben beziehen sich auf Zimmer Nummer 002.
Der Kleiderschrank verfügt über Kleiderstangen in zwei Höhen, wodurch sie auch im
Sitzen erreicht werden können.
Kleiderhaken wurden ebenfalls in zwei Höhen, auf 90 cm, bzw. 113 cm, montiert.
Das Badezimmer ist mit einer ebenerdigen Dusche mit klappbarem Duschsitz, einer
Toilette mit beidseitigen Stützklappgriffen und unterfahrbarem Waschtisch
ausgestattet. Ein Notruf ist ebenfalls vorhanden und läuft in der Rezeption auf.
Die Tür zum Sanitärraum hat eine Breite von 92 cm.
Der Spiegel am Waschtisch ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
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Speiseraum
Der Speiseraum ist stufenlos erreichbar.

Seminarräume
Seminarräume befinden sich im ersten und zweiten Obergeschoss und sind stufenlos
zugänglich.

Öffentliche Behindertentoiletten
In der Jugendherberge gibt es mehrere Behindertentoiletten, die von allen Gästen
genutzt werden können. Eine befindet sich im Erdgeschoss.
Weitere Behindertentoiletten befinden sich in der ersten und zweiten Etage in
direkter Nähe zu den Tagungsräumen. Ein Notruf ist vorhanden und läuft an der
Rezeption auf.
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Familien

Zugänglichkeit
Von der Tiefgarage aus ist die Eingangshalle der Jugendherberge über einen Aufzug
zu erreichen. Der Haupteingang der Jugendherberge verläuft stufenlos.

Eingangsbereich
Im Eingangsbereich der Jugendherberge befindet sich eine Spielecke. Weiteres
Spielzeug kann an der Rezeption ausgeliehen werden.

Aufzug
Mit dem Aufzug können alle relevanten Bereiche der Jugendherberge erreicht
werden.

Speiseraum
Der Speiseraum ist stufenlos erreichbar. Dort stehen mehrere Kinderstühle zur
Verfügung.

Seminarräume
Seminarräume befinden sich im ersten und zweiten Obergeschoss und sind stufenlos
zugänglich.
13

Wickelraum
In der Behindertentoilette im Erdgeschoss befindet sich ein Wickeltisch auf Rollen.
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