
Überblick über das Prüfergebnis 
„Barrierefreiheit geprüft - teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“

x Es gibt keine induktive Höranlage.
Das Zimmer 101 befindet sich im 1. OG und ist über den Aufzug   
   erreichbar.
x Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. 
   Alternativ sind Treppen vorhanden.
Es gibt im Restaurant Tische mit heller und blendfreier 
   Umgebung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den 
   Blickkontakt stören, sowie Bereiche mit geringen 
   Umgebungsgeräuschen. Die elektroakustische Beschallung ist 
   abschaltbar.
Im Zimmer 101 ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.
Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung
x Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes  
   vorhanden.
x Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal   
   angezeigt.

Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch taktil 
   wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
x Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände 
   vorhanden.
x Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch.
   Bedienelemente sind taktil erfassbar.
x Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
x Treppen sind nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten 
   gestaltet.
Handläufe sind vorhanden.

Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer 
   sichtbar aus.
Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder es sind Wegzeichen in ständig sichtbaren Abstand 
    vorhanden.
x Name und Logo des Betriebs sind von außen klar erkennbar.
x Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
x Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar 
   präsentiert (Buffet, Theke).

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung  
und Rollstuhlfahrer:

www.luther-hotel-wittenberg.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung
und blinde Menschen:

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung 
und gehörlose Menschen:

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen:

Follow us!
/LutherHotelWittenberg
luther_hotel

Sanitätshaus  
Oesterreich 

Herr Steinhaus  
01515 4793703


