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19. HOTEL ZUR POST IN ROHRDORF 

Dorfplatz 14 

83101 Rohrdorf 

Telefon: 08032-1830 

Mail: hotel@post-rohrdorf.de 

Homepage: www.post-rohrdorf.de 
 

 

 

 
Hinweise zur Barrierefreiheit  
 

Informationen:  

• Auf der Internetseite werden Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und 

Rollstuhlfahrer bereitgehalten  

• Haltegriffe für die Benutzung des WC´s oder der Dusche werden nach Bedarf bereit  

gestellt 

• Es dürfen Assistenzhunde mitgebracht werden  

• Ein öffentliches Behinderten-WC befindet sich im 3. Obergeschoss 

• Es gibt bei einem akustischen Alarm, ein zusätzliches, optisch wahrnehmbares 

Blinksignal  

• Es können Lesehilfen ausgeliehen werden 

 

Parkplatz:  

• Es gibt zahlreiche öffentliche Parkplätze die sich direkt vor dem Hotel befinden  

• Ein Behinderten-PKW-Stellplatz ist nicht gekennzeichnet oder ausgewiesen  

 

Außenwege: 

• Die Bodenoberfläche im Außenbereich ist gut begeh- und befahrbar 

• Die Entfernung vom Parkplatz zum Haupteingang beträgt 20 m  

• Als Zugang für Rollstuhlfahrer ist eine Rampe mit einer Länge von 12 m installiert  

• Die Rampe hat eine maximale Längsneigung von 21 % auf einer Länge von 2 m. Die 

restliche Steigung der Rampe beträgt 6 % 

• Die geringste Durchgangsbreite des Weges beträgt 150 cm 

• Alternativ erfolgt der Zugang über eine Treppe mit 3 Stufen (Stufenhöhe 16,5 cm) 
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Haupteingang:  

• Eingangsbereich ist ausreichend kontrastierend gestaltet 

• Die lichte Durchgangsbreite der Tür beträgt 108 cm 

 

Rezeption: 

• Der Tresen der Rezeption ist 115 cm (Oberkante) hoch  

• Vor der Rezeption befindet sich ein Sanitärraum (hier gibt es den Hinweis auf das 

barrierefreie WC im 3. OG) 

• Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikation im Sitzen vorhanden  

• Die Bewegungsfläche vor dem Tresen beträgt 150 cm x 150 cm  

 

Frühstücksraum:  

• Der Zugang zur Gastronomie erfolgt über eine Tür mit einer lichten Durchgangsbreite 

von 90 cm  

• Es sind ca. 40 Tische vorhanden, die in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm 

unterfahrbar sind 

• Die Speisekarte ist in Großschrift gestaltet 

 

Weg zu den Zimmern:  

• Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 80 cm 

• Die Breite der Kabine beträgt 107 cm und die Tiefe 140 cm 

• Die Höhe der Anforderung der Aufzugstaste beträgt 147 cm 

• Alternativ erfolgt der Zugang über eine Treppe mit 23 Stufen (Weg EG bis 1. OG) 

• An der Treppe ist an beiden Seiten ein Handlauf angebracht 

• Die Kanten der Treppenstufen sind kontrastreich gestaltet und mit Markierungen 

versehen 
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Zimmer 108:  

• Die lichte Durchgangsbreite der Tür zum Zimmer beträgt 80 cm. Die Türschwelle ist 1 

cm hoch 

• Die Breite neben dem Bett beträgt links 67 cm und rechts 74 cm 

• Die kleinste Bewegungsfläche vor Bedienelementen beträgt 150 cm (Breite) und 108 

cm (Tiefe) 

• Es sind frei verfügbare Steckdosen und Lichtschalter in der Nähe des Bettes 

vorhanden 

• Die maximale Höhe der Liegefläche der Matratze liegt bei 54 cm 

• Im Zimmer ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden 

• Der Zugang zur Terrasse weist eine Schwelle von 7 cm auf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitärraum im Zimmer 108: 

• Die Tür zum WC weist eine lichte Breite von 81 cm auf 

• Die Breite neben dem WC beträgt links 90 cm und rechts 31 cm  

• Es können bei Bedarf mobile Haltegriffe befestigt werden 

• Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm unterfahrbar 

• Die Dusche ist stufenlos zugänglich  

• Es steht ein Duschstuhl zur Verfügung 

• Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 87 cm (Breite) x 88 cm (Tiefe) 
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Zimmer 102: 

• Die lichte Durchgangsbreite der Tür zum Zimmer beträgt 81 cm. Die Türschwelle ist 

1,7 cm hoch 

• Die Breite neben dem Bett beträgt links 90 cm und rechts 91 cm 

• Die kleinste Bewegungsfläche vor Bedienelementen beträgt 150 cm (Breite) und 150 

cm (Tiefe) 

• Es sind frei verfügbare Steckdosen und Lichtschalter in der Nähe des Bettes 

vorhanden 

• Die maximale Höhe der Liegefläche der Matratze liegt bei 52 cm 

• Im Zimmer ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden 

 

Sanitärraum im Zimmer 102: 

• Die Tür zum WC weist eine lichte Breite von 80,5 cm auf 

• Die Breite neben dem WC beträgt links 105 cm und rechts 14 cm  

• Es können bei Bedarf mobile Haltegriffe befestigt werden 

• Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar 

• Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante der Dusche und dem angrenzenden 

Bodenbereich beträgt 0,5 cm  

• Es steht ein Duschstuhl zur Verfügung 

• Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 89 cm (Breite) x 89 cm (Tiefe) 

 
Öffentliches Behinderten-WC im 3. Obergeschoss: 

• Die Eingangstür zum WC ist mit einem Rollstuhlfahrer-Piktogramm gekennzeichnet 

• Die WC-Tür weist eine lichte Breite von 81 cm auf. Die Durchgangsbreite der Tür zum 

WC beträgt 93 cm 

• Die Breite neben dem WC beträgt links 43,5 cm und rechts 119 cm  

• Es sind auf der linken und rechten Seite klappbare Haltegriffe installiert, die in einer 

Höhe von 85 cm angebracht sind 

• Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar 

• Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar 

• Es ist eine Notrufschnur als Alarmauslöser vorhanden, deren Ende sich in einer Höhe 

von 83 cm befindet 

• Im Zwischenraum befindet sich ein Wickeltisch für Kleinkinder. Die Bewegungsfläche 

vor dem Wickeltisch beträgt 86 cm (Breite) und 150 cm (Tiefe) 

 
 
 

 


