
Fachexperten-Chat am 23.02.2011 19-21 Uhr  

Thema: Schwerbehindertenausweis 
 
Fachexperten: ProHandicapTravel 
   Petra und Horst Rosenberger 
   runa reisen (durch technische Gründe leider nur zu Beginn) 
    
Moderatoren:  Handschuh 
   Guido 
 
 

Steffen_MyHandicap> Hallo und guten Abend 
Keana_is_back> geht es heute ums barrierefreies reisen?! 
Steffen_MyHandicap> ja genau 
Guido63> Hallo runareisen 
runareisen> Hallo hier ist Jürgen Klug von runa reisen, meine Kollegin Canan konnte 
leider heute Abend nicht. Herzlich Willkommen. 
Guido63> Hi Jürgen willkommen 
Steffen_MyHandicap> Sehr schön, herzlich Willkommen Herr Klug. 
Steffen_MyHandicap> Auch an sie Herr Rosenberger, ein herzliches Willkommen. 
HorstRosenberger> Hallo an alle 
HorstRosenberger> Hier sind Petra und horst Rosenberger, wir sind Beide für Fragen da 
Guido63> Hallo Petra und Horst 
 
Steffen_MyHandicap> So dann noch einmal einen schönen guten Abend an alle. 

Wir freuen uns, dass unsere Fachexperten sich heute die Zeit genommen haben. 

 
Steffen_MyHandicap> Unsere Moderatoren sind heute Guido und später wird noch 
Handschuh dazu kommen. 
ChatAdmin_Guido> Darf ich ne Frage an unsere Experten stellen? 
HorstRosenberger> Ja gern 
ChatAdmin_Guido> was für Gründe gibt es, das behindertenreisen grundsätzlich ein 
Vielfaches teurer sind, als andere? 
HorstRosenberger> grundsätzlich? 
ChatAdmin_Guido> ja irgendwie schon, oder was meint Ihr anderen? 
HorstRosenberger> Das hängt von bestimmten Bedingungen ab, von Reiseziel, ob 
Individual- oder Busreise, von der Behinderung, den Ansprüchen z.B. an die Zielregion, 
die Hotels, ... 
ChatMod_Handschuh> eine userin bat mich, für sie ein frage zu stellen 
ChatMod_Handschuh> eine userin fragt, ob es Standards gibt für gurte im Flugzeug 
wenn man sehr kräftig gebaut ist, übergewicht hat 
rolligruen> @HorstRosenberger: Flugreisen im Rollstuhl, wie geht das? 
ChatMod_Handschuh> @HorstRosenberger: also ob jeder fliegen darf egal wie 
übergewichtig 
HorstRosenberger> Wir fliegen ziemlich oft, bei der Frage des Übergewichtes würde ich 
mich an die konkrete Fluggesellschaft wenden. Hab mal in einer Zeitung gelesen, dass 
ein Übergewichtiger den doppelten Flugpreis zahlen musste. 
ChatMod_Handschuh> @HorstRosenberger: aber angurten ist nicht das Grundproblem 
mit übergewicht? 
Reisetraum> kommt drauf an wie viel platz man tatsächlich braucht, d.h. ob ein Sitzplatz 
ausreicht oder nicht 
HorstRosenberger> @rolligruen. Ja, und wir nehmen unsere Rollstühle und unsere 
Elektrozuggeräte mit. Meldet man sie vorher an, ist das kostenlos. 
ChatMod_Handschuh> @Reisetraum: ahh, verstehe 
ChatAdmin_Guido> ja das stimmt, aber vor allem wie kann man verhindern, das man am 
gate im Winter stehen gelassen wird über ne halbe stunde bis man zum Flieger gebracht 
wird. So geschehen in Kloten mit Swiss 



ChatMod_Handschuh> @ChatAdmin_Guido: das ist schlimm  
rolligruen> wo bleiben die Geräte wären des Fluges? 
Reisetraum> man kann in der Regel doch einen speziellen Service für Rollis anmelden. 
hat bei uns bisher immer geklappt 
Rollylady> @HorstRosenberger: dazu müsste man aber vielleicht sagen das pro Flugzeug 
nur gewisse Anzahl an Rollifahrern mitgenommen wird 
HorstRosenberger> deshalb anmelden 
ChatMod_Handschuh> @Rollylady: hast du da Erfahrungen? 
Rollylady> @ChatMod_Handschuh: öhmmmmmm ja 
ChatMod_Handschuh> @Rollylady: magst du berichten? 
SilbernerWolf> Gibt es Vergünstigungen wenn man Schwerbehindertenausweis hat 
Rollylady> @ChatMod_Handschuh: nööö sind doch Fachleute da die sich auskennen 
ChatMod_Handschuh> @Rollylady: ich dachte nur, du möchtest deine Erfahrungen 
schildern  ist ok 
ProHandicapTravel> Hallo hier ist nun auch ProHandicapTravel, sorry, bin zuerst wieder 
herauskomplimentiert worden. 
HorstRosenberger> Beim Fliegen haben wir das noch nie erlebt, bis auf die Tatsache, 
dass die Hilfsmittel kostenlos transportiert werden und nicht als Übergepäck gelten 
Reisetraum> die Erfahrung haben wir auch gemacht 
Mira1974> verreisen ist immer gut  
Keana_is_back> gibt es irgendein Hilfsmittel im Flugzeug für Leute mit kaputten 
Trommelfell? ob ich überhaupt fliegen darf ist wohl dem Fachmedizin-personal 
überlassen. ich kann mir vorstellen dass ich wohl im Flugzeug alle 5 min Druckausgleich 
machen müsste... 
ChatMod_Handschuh> @HorstRosenberger: Reisetraum was ist alles ein deklariertes 
hilfsmittel? auch rollatoren? 
Gerda.Pamler> Hatte schon meine ganze Sportausrüstung dabei. wird manchmal 
kostenlos transportiert. 
ChatMod_Handschuh> @Gerda.Pamler: was ist das für ein Sport? 
ProHandicapTravel> Wie meine Vorschreiber schon sagten, es ist ganz wichtig vor dem 
Flug, mindestens 3 Tage vorher anzumelden, das man mit einem Rolli unterwegs ist, 
dann klappt das eigentlich sehr gut auf den Airports. Die Hilfsmittel werden kostenlos 
transportiert und häufig bekommt man auch noch mehr kg zugebilligt. Das sollte aber 
auch bei der Anmeldung erfragt werden. 
HorstRosenberger> Manche Fluggesellschaften nehmen 2 Rollstühle pro Person mit, so 
z.B. British Airways 
ProHandicapTravel> Ja ein Rollator ist auch ein Hilfsmittel 
Gerda.Pamler> Monoski und wasserski 
ChatMod_Handschuh> @HorstRosenberger: und wie viele insgesamt pro Flug? gibt es da 
grenzen? 
ChatAdmin_Guido> das ist aber selten 
Reisetraum> stimmt, anmelden ist ganz wichtig! 
ProHandicapTravel> Mit einem kranken Trommelfell sollten unbedingt vorher ein Facharzt 
gefragt werden! 
HorstRosenberger> Das macht jede Fluggesellschaft anders, jede hat ihre eigenen 
Regeln, da hilft nur konkrete Recherche 
ChatMod_Handschuh> im Vorfeld des fachexpertenchats kam die frage, warum reisen für 
behinderte, barrierefrei meist viel teuer sind, und damit für wenige realisierbar 
Reisetraum> Informationen findet man aber meist auf den Internetseiten der Airlines 
ChatMod_Handschuh> last Minute auch eine Option? barierrefrei last minute buchbar? 
ProHandicapTravel> Weil leider häufig nur die teuren Hotels entsprechende Zimmer 
haben und oft die Begleitperson auch noch mit finanziert werden muss 
Rollylady> handschuh weil man an behinderten mehr verdienen will 
Reisetraum> last minute ist sehr schwierig, da ja kurzfristig noch spezielle 
Anforderungen gecheckt werden müssten 
ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: gibt es dennoch auch Angebote oder so 
etwas? 



Keana_is_back> @ handschuh, die DB hat uns etliche Rabatte gegeben bei der reise, als 
ich als Begleitperson mit einer die 100% schwerbehindert und hilflos in Deutschland 
gereist sind. also es war um einiges günstiger als man als nichtbehinderter zahlen muss. 
HorstRosenberger> Wir sind schon Last Minute geflogen, da hat es geklappt, aber darauf 
verlassen kann man sich nicht 
ChatAdmin_Guido> kann ich so nicht sagen 
ProHandicapTravel> Natürlich kann man auch lastminute versuchen zu buchen, wenn ein 
entsprechendes Zimmer frei ist. Auch bei lastminute gibt es immer etwas Zeit zwischen 
Buchen und Losfahren 
Keana_is_back> @ prohandicaptravel: okay werde ich tun, das Trommelfell ist vernarbt. 
vom tauchen hat man mir schon abgeraten... 
HorstRosenberger> Bei Individualreisen findet man weltweit durchaus sehr preiswerte 
Hotels und Motels, manche Ketten haben immer ein Behindertengerechtes Zimmer, wie 
etap oder Formule 1 
ChatMod_Handschuh> ist das Grundthema das Zimmer? strand und anlagen sind schon 
in der Regel barierrefrei? 
ProHandicapTravel> Ja die DB verlangt bei einem entsprechenden Behindertenausweis 
von der Begleitperson kein Ticket. Die/Der fährt also frei. 
Reisetraum> würde sagen, das kommt ganz auf das Hotel an. manche sind komplett 
darauf eingestellt (strand, anlagen, freizeitprogramm) andere haben "nur" rollizimmer 
Keana_is_back> ja war wirklich supergünstig gewesen die Fahrt nach HH 
aber so genau weis ich das heut nicht mehr das war 2006 
Rollylady> @Mira1974: das kann ich mir vorstellen sind auch klasse teile 
ChatMod_Handschuh> was sagen sie? gibt es eine Entwicklung das Hotels und Anlagen 
mehr die Bedürfnisse von behinderten beachten und umbauen? 
wenn ja, ist das länderspezifisch? 
HorstRosenberger> Als Tendenz eindeutig ja 
ProHandicapTravel> Das Zimmer ist schon das Hauptthema, aber Strand ist häufig mit 
Holzstegen belegt, so das schon mind. zu den Liegen gefahren werden kann, allerdings 
schwimmen im Meer ist häufig nicht möglich, da man mit normalen Rollis kaum bis ans 
Wasser kommt. Es gibt aber auch Hotels, die sich dafür was einfallen lassen 
ChatMod_Handschuh> @HorstRosenberger: das ist ein schöner erfolg  
Reisetraum> ja, in den usa geht man darauf bei Neubauten besonders ein 
ChatAdmin_Guido> ich glaub es nicht 
Reisetraum> in florida gibt es z.b. hotels, die strandrollstühle bereitstellen, die man dann 
leihen kann 
ChatMod_Handschuh> @HorstRosenberger: ProHandicapTravel barierrefrei bezieht sich 
das auf rollifahrer oder auch z.b. für nichtsehende, amputierte? 
Rollylady> es ist also länderspezifisch 
ChatMod_Handschuh> @Rollylady: ich würde das glauben, das reichere länder eher 
bereit dazu wären... 
Gerda.Pamler> war letztes Jahr 6 Wochen mit einem Mietwagen in den usa, Zimmer 
waren kein Problem 
Keana_is_back> also ich hab in England einige barrierefreie Städte kennengelernt. 
HorstRosenberger> Das mit den Strandrollstühlen haben wir auf Rügen in Babe auch 
schon ausprobiert. Geht aber nur mit Hilfsperson 
ProHandicapTravel> Leider hackt es doch immer noch an der Selbstverständlichkeit der 
Barrierefreiheit, ganz besonders in den südlichen Ländern. USA und Kanada sind da 
schon meilenweit besser und es ist immer wieder eine Freude mit Gruppen dorthin zu 
fahren. 
Rollylady> es liegt doch bei dem punkt daran das die noramerikanischen staaten eine 
ganz andere Grundeinstellung zu Behinderung haben 
Reisetraum> das stimmt wohl, daher ist reisen in den usa auch gut möglich, z.b. auch 
individuell mit dem Mietwagen (mit Handgas) 
ProHandicapTravel> Barrierefrei bezieht sich auch auf Nichtsehende und Amputierte 
Gerda.Pamler> ja in der USA muss ich mir keine Gedanken machen ob ich eine 
Rollitoilette find 
ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: danke  



ChatAdmin_Guido> ich glaube nicht das es nur auf die usa anwendbar ist 
Reisetraum> @Gerda.Pamler: und die leute sind in den usa hilfsbereit, oder? 
Gerda.Pamler> kein Problem die Leute sind sehr hilfsbereit 
ProHandicapTravel> Nein sicherlich nicht, aber dort ist es einfach schon fast perfekt. 
Auch die skandinavischen Länder und England sind schon sehr weit bei ihren 
Möglichkeiten 
HorstRosenberger> Hilfsbereitschaft erlebten wir neben den USA auch in anderen 
Ländern, auch in südlichen Ländern, wie Italien, Frankreich, Griechenland, ... 
ChatMod_Handschuh> wie sind die Erfahrungen mit dem sog. angegafft - angestaunt 
werden? in süditalien bin ich meist eine Attraktion (im negativen sinne) 
Keana_is_back> aber in sachen hörverständigung, wenn ich mir irgendwo was angucken 
will mit so einem audioguide, das war schon recht umständlich  
ProHandicapTravel> Ja in den Staaten sind eigentlich alle Menschen freundlich und 
zugänglich und auch hilfsbereit, es gibt dort kaum Berührungsängste mit Behinderungen. 
Dies ist zurückzuführen auf den Vietnamkrieg. Dieser Krieg hat soviele Menschen zu 
Behinderten gemacht, das fast jeder jemanden persönlich kennt der nicht mehr alles 
allein kann. 
ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: das ist interessant 
ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: gibt es dort mehr behinderte als anders wo? 
rolligruen> @Rollylady: balkonien ist noch immer das beste 
Keana_is_back> die hörgeräte sieht keiner @ guido. eine weitere behinderung habe ich 
auch nicht. 
Reisetraum> nö, gibt doch so viel spannendes in der welt zu sehen! 
SilbernerWolf> @rolligruen: Da stimme ich dir zu. 
Rollylady> @rolligruen: das nicht bin ja oft unterwegs bald wieder in wien nur gewisse 
systeme unterstütze ich nie mehr 
ProHandicapTravel> Ja in der USA gibt es kriegsbedingt mehr Behinderte und ganz viele 
Organisationen die sich darum kümmern und ganz viel Benefizideen und Aktionen. 
ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: dann muss ich auch mal dorthin  
Keana_is_back> in irgendeiner deutschen stadt sind auch viele behinderte leute 
unterwegs, in Speyer, so dass es dort ganz normal ist, behindert zu sein. Und keiner 
starrt einen da an. 
HorstRosenberger> Nicht nur in den USA, das gilt auch für Kanada und Australien 
Reisetraum> deshalb sind die leute da ja so hilfsbereit und fast alle hotels haben 
rollizimmer 
Babeth> und wie sieht es in Deutschland aus ? 
Reisetraum> ja, kanada ist auch gut zu bereisen 
rolligruen> @Rollylady: während des fluges bleibst du da im rolli? 
ChatMod_Handschuh> @HorstRosenberger: aha .....wussste ich gar nicht 
ChatAdmin_Guido> Gut ich kenne einige gute Hotels mit guten Rolligerechten Zimmern 
Rollylady> @rolligruen: nein 
Reisetraum> reist ihr eigentlich lieber individuell oder in einer gruppe? 
Rollylady> @ChatAdmin_Guido: richtig hatte auch nie Probleme 
ProHandicapTravel> Eine Reise dorthin kann ich nur empfehlen. Anfangen würde ich 
persönlich in Florida, da sind noch nicht sooooo große Entfernungen zurück zu legen, das 
ist noch alles für uns aus dem kleinen Europa nachvollziehbar. 
Gerda.Pamler> während des Fluges sitzt man auf dem normalen Sitz, der rolli kommt in 
den Gepäckraum. 
ChatMod_Handschuh> @Reisetraum: beides, kommt darauf an wohin 
Rollylady> @Reisetraum: bei den preisen individuell 
ChatAdmin_Guido> ja wenn man vorher sucht oder weis worauf es ankommt 
Keana_is_back> was ist eigentlich mit barrierefreiheit für hörgeschädigte. gibts das 
eigentlich? da kann glaube ich nix machen. 
Keana_is_back> also die Oxforder haben es abgelehnt. mir da irgendwie zu helfen 
Ilsebill> folgende frage: ich suche barrierefreie Apartment 
HorstRosenberger> wo 
rolligruen> @Gerda.Pamler: und wenn man aufs wc muss? 
ChatMod_Handschuh> @Ilsebill: ein bestimmtes land? Reiseziel? 



ChatAdmin_Guido> Keana Östreich und Spanien und Italien kann ich Dir einige Hotels 
empfehlen für Hörgeschädigte 
Reisetraum> gerade bei individualreisen habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
individualreisen, die bei einem Veranstalter gebucht waren, nicht teurer waren, als wenn 
man das im internet selber macht. 
Ilsebill> mittelmeerraum 
Gerda.Pamler> @rolligruen: bei den langen Flügen z.b. usa gibt es teilweise schmale 
boardstühle. da wird man zum wc geschoben. 
Ilsebill> z.B. mallorca 
Keana_is_back> also mit deutscher sprache hab ich kein problem aber beim englischen 
geht mir ohne diesen direktkontakt mit meinen HGs etliches verloren 
rolligruen> @Gerda.Pamler: danke gerda 
ChatMod_Handschuh> ilsebill sucht also ein apartement im mittelmeerraum...wie sind 
dort die wochenpreis? so ca? 
Reisetraum> außerdem hat man dann nicht die ganze Organisation am hals und kann 
sich zurücklehnen und auf die reise freuen, der Veranstalter macht dann den rest - und 
kümmert sich vor allem bei Problemen während der reise - super wichtig 
Rollylady> @Reisetraum: wie bitte das was sie da gerade schreiben sind doch beides 
individual reisen nur der buchungsweg ist ein anderer 
Keana_is_back> @ guido ich meinte irgendwelche Sehenswürdigkeiten die man 
angucken kann mit audioguide etc. 
Gerda.Pamler> @Gerda.Pamler: stimmt meine individuelle usa reise war auch nicht 
teurer und sehr angenehm nicht jeden tag ein zimmer suchen zu müssen. das war alles 
organisiert. 
Reisetraum> @Rollylady: das stimmt, aber manche glauben, dass sie es im internet 
selbst viel billiger bekommen, das stimmt nicht immer 
ChatMod_Handschuh> kann jemand ilsebill in ihrer frage unterstützen? preise und 
appartements im mittelmeerraum?  
ChatAdmin_Guido> ja ist kein prob in Madrid oder Paris oder Barca keana 
Rollylady> wenn dann müssten sie unterscheiden zwischen gruppenreisen und individual 
reisen und da gibts gewaltige unterschiede 
Ilsebill> @ChatMod_Handschuh: so ist es 
ChatAdmin_Guido> okay ich guck später wegen dem Chat 
ChatMod_Handschuh> @Ilsebill: wir schauen, wer eine idee hat  
 

ProHandicapTravel> Ich empfehle www.atraveo.de dort kann man auch 

barrierefreie App. bekommen 

 
ChatMod_Handschuh> @Ilsebill: welcher zeitraum ist geplant? 
Ilsebill> @ChatMod_Handschuh: danke 
Ilsebill> @ChatMod_Handschuh: genrell Mai/Juni oder Sept. 
ChatMod_Handschuh> das Protokoll kann wieder im Anschluss nachgelesen werden und 
hinweise, wie links kopiert bzw. abgetippt werden  
Keana_is_back> vielleicht soll ich vorher die touriinfo anrufen ob die stadt 
hörgeschädigte Leute unterstützt 
ChatMod_Handschuh> www.atraveo.de Ilsebill willst du hier mal schauen wie es 
prohandicaptravel empfohlen hat? 
Ilsebill> @ProHandicapTravel: also atraveo? nur die? 
Reisetraum> @Rollylady: gruppenreisen sind teurer, weil die fixkosten auf eine 
wesentlich kleinere gruppe aufgeteilt werden müssen als bei einer reise von z.b. 
berge&meer 
Mira1974> @Rollylady: es gibt preisunterschiede...  
ProHandicapTravel> Um welche Unterstützung müsste es denn gehen? 
Keana_is_back> meinen Sie mich, prohandicap? 
 
HorstRosenberger> @ ilsebill: Spanien, z.B. 

http://www.wheelsonholiday.com/apartments-in-spain-de.php  



ProHandicapTravel> Ja Keana 
ProHandicapTravel> atraveo haben eine große Auswahl, aber es gibt auch noch andere 
Anbieter wie die Info von HorstR 
Keana_is_back> naja ich bin immer noch bisschen beleidigt, dass ich die Bodleian Library 
in Oxford nicht anschauen durfte, weil ich hab hinter-dem-ohr gerät und so ein 
plastikstückchen im ohr und damit weiss ich nicht wohin mit dem audioguide. ohne die 
hörgeräte versteh ich von Englisch noch weniger als im Deutschen. Eben nichts mehr  
Gerda.Pamler> @Rollylady: stimmt schon dass viele anbieter teuer sind. ich habe mit 
ahorn-reisen gute erfahrungen gemacht. 
Rollylady> @Reisetraum: naja bei den einkaufspreisen für hotels die ich kenne jetzt 
abgesehen von berge und meer die zähle ich nicht zu gruppenreiseveranstallter von 
behinderten reisen sind die aufschläge fast schon pervers sorry für den ausdruck 
Loreley1986> um was gehts denn heute? reisen? 
Ilsebill> http://www.wheelsonholiday.com/apartments-in-spain-de.php, sind das 
barrierefreie apartments, hab da mal geschaut 
ChatAdmin_Guido> ja Loreley1986 
HorstRosenberger> ja, barrierefrei 
ChatMod_Handschuh> @Loreley1986: exakt..heute ich fachexpertenchat zu diesem 
thema  
ChatAdmin_Guido> hast Du auch Fragen, an unsere Experten? 
Gerda.Pamler> ahorn-reisen ist ziemlich neu, haben top angebote USA, kanada und 
Loreley1986> nein jetzt nicht 
ProHandicapTravel> Aber bei den Preise spielt es schon eine große Rolle, das es sich um 
kleine individuelle Gruppen handelt und oft aber große Busse benötigt werden und 
genauso viele Reiseleiter, Reiseführer etc. benötigt werden. 
Loreley1986> wollte nur mal den chat ausprobieren 
ChatMod_Handschuh> @Loreley1986: kannst du gerne, schau dich ruhig um  
ChatMod_Handschuh> ich schätze, geld ist ein riesen problem zumal behinderte öfter 
nicht so*reich gesegnet* sind...und wenn reisen barierrefrei im vergleich teurer sind ist 
das schwer zu realisieren, für einige betroffene 
Keana_is_back> @ prohandicap: nur in Wales hatte ich Glück dass die Leute individuell 
auf mich eingegangen sind. vor allem bei der schlossführung da stand alles geschrieben 
in x-verschiedenen sprachen. das war toll  
Ilsebill> ich glaube ich muss mir später das protokoll anschauen, ich komm hier 
durcheinander mit all den fragen + antworten 
Loreley1986> was ist das thema beim nächsten fachexperten-chat ? 
Rollylady> @ProHandicapTravel: richtig nur die buskalkulation ist eine sache der einkauf 
der zimmer eine andere und wenn ich dann preisunterschiede bei handicaptouren von bis 
zu 40 % über dem standart sehe kommen mir schon gewaltig viele fragen 
ChatMod_Handschuh> @Ilsebill: das ist bestimmt eine gute idee  
Gerda.Pamler> War schon mal jemand im rolli in Equador? 
ChatMod_Handschuh> @Loreley1986: das thema steht noch nicht fest. hast du vll. eine 
idee oder einen vorschlsg? 
Ilsebill> wie sieht es aus mit Apartments auf LA PALMA barrierefrei? 
Keana_is_back> @ handschuh: ich hab mal ne dumme frage. wieso muss man eigentlich 
draufzahlen? hatte ja vorhin ein gegenbeispiel erwähnt. 
Loreley1986> was mit psychischen Krankheiten würde mich persönlich interessieren 
ChatMod_Handschuh> @Keana_is_back: ich gebe diese frage an die experten weiter  
Keana_is_back> okey 
ProHandicapTravel> Was auch sehr bequem zum Reisen ist, das sind Kreuzfahrten. Die 
Schiffe haben eigentlich alle entsprechende Kabinen und das Personal ist sehr hilfsbereit. 
Ich habe mit dieser Art zu reisen schon viele sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das ist 
nicht nur für Ältere etwas. 
Keana_is_back> also ich bin erstmal aus allen wolken gefallen wie sie den preis da 
reduziert haben mit bleistift... 
ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: das rauf und runterkommen vom schiff ist 
auch barierrefrei? 



Ilsebill> noch mal: LA PALMA??? 
Gerda.Pamler> @ProHandicapTravel: und wie sieht es dann mit den Landgängen aus? 
Kommt man da überall hin? 
ChatAdmin_Guido> ja Handschuh 
Rollylady> @ProHandicapTravel: stimmt ist sehr schön nur das Problem ist das bei vielen 
Redereien die ausfüge nicht barrierefrei sind 
 
ChatMod_Handschuh> H A L B Z E I T  
 
Rollylady> @Gerda.Pamler: klares nein 
Gerda.Pamler> @Rollylady: ja dann ist es schon wieder uninteressant, zumindest für 
mich. 
ChatMod_Handschuh> @rolligruen: gerne, wohin? :-.) 
Rollylady> @rolligruen: und was ist mit dem buffet ?  
ProHandicapTravel> Keana o.k. ich verstehe, vielleicht ist es möglich im Vorfeld zu 
kontakten und genau um eine solche Beschreibung zu bitten Es gab früher Baxter 
Reiseführer die wurden zusammengetragen von Reisenden und dort gibt es von allen 
Tafeln die man z.B. im Museum findet eine Übersetzung. Leider gibt es diese Bücher 
nicht mehr im Buchhandel aber über ebay sind die noch zu haben. Versuche mal einen zu 
bekommen über Dein nächstes Reiseziel 
rolligruen> @ChatMod_Handschuh: zu allen 
Ilsebill> mich hört niemand , hatte nach la palma gefragt# 
ChatMod_Handschuh> @Ilsebill: was möchtest du wissen über la palma? 
Rollylady> na wer hilft denn ilsebill die frage steht immer noch im raum 
ChatMod_Handschuh> @Rollylady: Ilsebill stellt doch bitte die frage noch mal im 
ganzen  
Ilsebill> hatte ich schon erwähnt: barrierefreie Ap. im westen von la palma 
ProHandicapTravel> Ja, das mit den Landgängen ist wirklich ein Problem, deshalb wäre 
dann doch eine Gruppenkreuzfahrt ganz angebracht, denn dann kümmert sich der 
Veranstalter um entsprechende Fahrtmöglichkeiten. Oder man nimmt ein Taxi vor Ort 
und besucht die Orte, die man gern sehen möchte. Das ist fast immer günstiger als die 
Ausflüge 
HorstRosenberger> Wir fahren demnächst nach Südafrika, hat jemand noch einen guten 
Tipp (Kapstadt und Gardenroute) 
Keana_is_back> Port Elizabeth  
Reisetraum> winelands 
HorstRosenberger> warum die Stadt? 
ChatMod_Handschuh> müsste ilsebill einen link benutzen und direkt nach la palma 
suchen? 
Reisetraum> und wenn du zeit hast: west coast national park 
ProHandicapTravel> La Palma kann ich z.Z. nicht zu sagen, tut mir leid 
HorstRosenberger> @Reisetraum: was ist dort so interessant, ist es weit von Kapstadt 
entfernt? 
Reisetraum> kann man als tagesausflug machen 
Reisetraum> gibt viele schildkröten und strauße dort und eine tolle lagune 
ProHandicapTravel> Kapstadt mag man oder auch nicht. Ich bin davon begeistert, aber 
nicht ganz einfach mit einem Rolli. In Begleitung müsste es aber ganz gut gehen. 
Gerda.Pamler> war mit drei rollifahrern in kapstadt, war kein problem. 
rolligruen> da kannste nur ab auf die palme 
Keana_is_back> sorry diese stadt ist 770 km weg von Kapstadt. wird wohl nix. 
SilbernerWolf> Was ist wenn man einen Begleithund hat? Kann der mit auf die Reise? 
Keana_is_back> Mit seinem reichen Wassersportangebot zieht Port Elizabeth jedes Jahr 
zahlreiche Touristen aus dem In- und Ausland an. 
ProHandicapTravel> Namibia ist auch ganz toll und abwechselungsreich und es gibt viele 
die Deutsch sprechen 
Keana_is_back> ich glaube das war mal eine deutsche kolonie?! 
ProHandicapTravel> Ist der Begleithund ein Blindenhund? 



HorstRosenberger> Freunde von uns haben einen behindertenbegleithund, waren damit 
in Kanada und den USA, in Europa sowieso, nur die Formalitäten sind etwas aufwendig 
ProHandicapTravel> Keana du hast recht 
SilbernerWolf> @ProHandicapTravel: Ich meinte Blinden- uns Assistenzhunde 
Gerda.Pamler> @ProHandicapTravel: namibia interessiert mich auf. würde aber gerne 
auf die sanddünen. geht das auf einem 
SilbernerWolf> @HorstRosenberger: Danke. 
ProHandicapTravel> Ja, das ist von Land zu Land verschieden mit den Tieren, es bedarf 
einer längeren Vorbereitungszeit 
SilbernerWolf> @HorstRosenberger: Auf was muss man bei dn Formalitäten achten? 
ProHandicapTravel> Gerda, was meinst Du 
SilbernerWolf> @ProHandicapTravel: Danke. 
HorstRosenberger> Soweit ich mich erinnere ging es dabei um die notwendigen 
Impfungen 
Reisetraum> in namibia gibts auch viele hilfsbereite Menschen, die einen sicher da rauf 
tragen würden 
ProHandicapTravel> Es gibt ganz unterschiedliche Vorschriften wie Impfungen oder auch 
Quarantäne 
SilbernerWolf> @HorstRosenberger: Das mit den Impfungen kann ich mir vorstellen. 
Danke 
Reisetraum> kann man sonst auch gegen ein geringes entgelt "anheuern" (kenne das 
aus südafrika) 
Gerda.Pamler> @ProHandicapTravel: sorry, hab mich vertippt. kann man auf die dünen 
auf einem kamel, da es mit dem rolli ja nicht möglich ist. 
HorstRosenberger> Das mit dem "Anheuern" haben wir in Marokko auch schon 
praktiziert. 
ProHandicapTravel> Ich weiß das man auch auf einem Kamel reiten kann, wenn 
entsprechende Hilfestellung beim Umsetzen gegeben wird, die Kamele haben meist zwei 
Sitzschalen umgehängt. 
Reisetraum> @Gerda.Pamler: kamele gibt’s da leider keine 
Keana_is_back> also ich danke für die hilfreichen antworten ich muss leider offline gehen 
jetzt. Bis bald. 
Gerda.Pamler> @Reisetraum: aha dachte in der Wüste gibt es Kamele. Von einem 
Menschen lasse ich mich nicht tragen. da mache ich meinne fotos halt von unten. 
SilbernerWolf> @ChatAdmin_Guido: Na, wie war deine Reise?  
ChatAdmin_Guido> Oh Silberner Wolf erfolgreich 
SilbernerWolf> @ChatAdmin_Guido: das ist schön. 
ProHandicapTravel> wo ging es denn hin? 
ChatAdmin_Guido> kommt drauf an welche meinst Du? 
ProHandicapTravel> na vielleicht die Letzte 
ChatAdmin_Guido> Die letzte war gestern nach Ulm wo mir Motorenteile vom Auto auf 
dem PP gestohlen wurden 
ProHandicapTravel> na ja die war dann wohl doch nicht so schön, tut mir leid für Dich 
ChatAdmin_Guido> Danke ich war vor allem erstaunt in Der Innenstadt am tage  
 
ChatAdmin_Guido> Homer von Dir haben wir nicht viel gehört? 
Steffen_MyHandicap> Gibt es bei den Airlines bestimmt Favoriten, die ein besonders 
guten Service bieten für Menschen mit Handicap? 
ChatAdmin_Guido> Lufthansa würde ich behaupten und Singapur Airlines 
SilbernerWolf> @Steffen_MyHandicap: Danke, das wollte ich auch fragen. Mit dem 
Service 
Homer> @ChatAdmin_Guido: ich glaube das Thema reisen ist nicht so meins. mir 
gefallen aber die Geschichten und viele erfahrungsbereichte sehr gut 
ChatMod_Handschuh> @Homer: und welche länderberichte magst du besonders? 
HorstRosenberger> Unsere Erfahrung, dass der Service viel a) vom Flughafen-Sozial-
Dienst oder deren Pendent 
Steffen_MyHandicap> Qantas Airways habe ich mal gehört, soll auch gut sein? kann das 
jemand bestätigen 



ChatAdmin_Guido> @Homer: mach Dir keine Gedanken es kann nicht jeder Geschmack 
daran finden 
ChatAdmin_Guido> Oh ja stimmt sehr hilfsbereit 
HorstRosenberger> b) von der crew der Fluglinien 
Homer> absolut USA - Florida ist mein Traum 
ProHandicapTravel> am freundlichsten sind die Asiaten wie Singapore, Thai, Etihad aber 
auch Lufthansa und die australischen, amerikanischen und canadischen Airlines sind o.k. 
Gerda.Pamler> @Steffen_MyHandicap: war mit quantas in australien. der service war 
sehr gut 
HorstRosenberger> selbst der Billiflieger Easy-Jet nach Athen war spitze 
Steffen_MyHandicap> ich war 2000 (glaube ich) auch in Australien (Melbourne), war echt 
spitze 
Gerda.Pamler> was mich jedes mal zum wahnsinn bringt sind zwischenlandungen in 
dubai. da musste ich jedes mal kämpfen um meinen eigenen rollstuhl für die 2 stunden 
aufenthalt zu bekommen. 
SilbernerWolf> Wie ist das eigentlich beim Ein- und aussteigen wenn mann sich nicht 
richtig bewegen kann? 
ChatAdmin_Guido> Und El-Al ist auch immer ne Bombenstimmung mit denen 
Rollylady> @Gerda.Pamler: stimmt das ist immer übel 
ChatMod_Handschuh> gibt es auch barierrefreie busreisen? 
ChatAdmin_Guido> ja klar 
ProHandicapTravel> Da gibt es den Bordrolli, der ist ganz schmal, schau mal oben im 
chat da war der schon mal erwähnt 
Homer> von der easy group soll es doch auch Kreuzfahrt-Schiffe geben. sind diese auch 
mich (rolli) einen Versuch wert. kenne bis jetzt nur die AIDA - was einfach 1a ist! 
ChatAdmin_Guido> Homer ne nicht für Dich sorry 
ProHandicapTravel> Ja es gibt spezielle Busse, die eine ebenerdige Toilette haben und 
einen fahrbaren Stuhl in der Mitte und ebenfalls einsprechende Lifte 
Gerda.Pamler> @SilbernerWolf: beim einchecken musst du angeben ob du hilfe in das 
flugzeug brauchst. 
SilbernerWolf> @ProHandicapTravel: Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Trotzdem 
danke. 
Homer> www.easycruise.com  
SilbernerWolf> @Gerda.Pamler: Danke. 
ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: darf ich direkt nach dem preis solch einer 
reise (inland) fragen? so ca? 
ProHandicapTravel> Homer, ich weiß nicht ob die Schiffe auch Rollikabinen haben? 
Steffen_MyHandicap> @Homer: da musst du mal Justin fragen, er hat Kreuzfahrt-
Erfahrungen  
ProHandicapTravel> Tut mir leid, das geht nach km und da muss man direkt anfragen, 
aber liegt nicht höher als die normalen Busse. Es gehen dort bis zu 8 Rollis rein und dann 
gibt es auch noch entsprechende Sitze für Begleiter oder Umsteiger 
ChatMod_Handschuh> wie ist das zur zeit mit reisen nach ägypten? immer noch 
fragwürdig wegen der politik? 
ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: danke schön  
SilbernerWolf> Was muss man allgemein bei der Reise beachten? für uns Behinderte. 
ProHandicapTravel> Ja, ich empfehle meinen Kunden Abstand davon zu nehmen, es 
schwellt noch ziemliches Gewaltpotential dort. 
ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: ich hoffe, es geht dort bald wieder bergauf 
schlimme sache 
ProHandicapTravel> Wichtig ist für sich selbst eine Checkliste zu erstellen, was man so 
alles benötigt, Ist für jeden unterschiedlich. Dann mit dem Reiseveranstalter Kontakt 
aufnehmen und alles abfragen oder direkt beim Hotel anfragen und auch alles ganz 
genau erfragen. Am unkompliziertesten sind die Airlines und die Bahn 
Rollylady> @ProHandicapTravel: darf ich da wiedersprechen die meisten busreisen für 
behinderte sind einiges teurer 
Reisetraum> wie gesagt, das liegt meistens an der kleineren gruppengröße 
rolligruen> @Rollylady: bei behinderten wird immer abgesahnt 



Steffen_MyHandicap> "Die easyCruise Life Schiff verfügt über zwei Deluxe Außenkabine 
mit Fenster für behinderte Fahrgäste." Auszug aus der Website. Allerdings sollte man 
unbedingt vorher nachfragen!!! 
Bodensee37> mich würde interessieren wo es in oberöstereich barrierefreie unterkünfte 
gibt? 
ProHandicapTravel> Ja Widerspruch ist o.k. meistens sind sie teurer, weil wenn 8 Rollis 
drin sind viel der sonst an der Stelle befindlichen Sitze nicht genutzt werden können. 
Aber generell sind die km-Preise vergleichbar mit den Busunternehmen die keine 
Behindertenfahrzeuge haben. Einen kleinen Aufpreis gibt es dann noch für den Lifter. 
aber war besonders nervig sein kann das sind die Wartezeiten beim Aus- und Einstieg 
durch den Lifter. ich wünschte mir eine herauszieh oder klappbare Rampe, dann ginge 
das alles viel schneller. 
Reisetraum> bei den spezialbussen kommt man nämlich nicht immer mit einem midibus 
hin, sondern muss einen normalgroßen nehmen, der ist dann für 20 personen natürlich 
teurer 
Rollylady> sind normale reisebusse und die werden trotz Umbau meistens 28 Sitzplätze 
haben 
Steffen_MyHandicap> Vielleicht kann unsere Redaktion darüber mal einen Artikel 
schreiben. 
ChatMod_Handschuh> @Steffen_MyHandicap: das finde ich sehr gut... 
Homer> danke, hör sich gut an. 
Rollylady> und der anschaffungspreis ist nur gering höher als bei einem 4 sterne 
reisebus 
Reisetraum> das mit den bussen stimmt zwar, aber man kann oft nicht so viele personen 
mitnehmen, da nicht genügend rollizimmer in den hotels vorhanden sind 
Rollylady> das einzigste was man in ansatz bringen könnte ist eine evtl schlechtere 
ausnutzung über das jahr gesehen aber das ist sache des unternehmers und wenn der 
nicht rechnen kann hat er pech 
ProHandicapTravel> Für Frage Österreich, es gibt im Handbuch Handicapped-Reisen vier 
Häuser mit genauen Beschreibungen 
HorstRosenberger> Also, wir finden die Diskussion schwierig in Punkto Preisgestaltung 
für Busreisen. Die Idee mit dem Artikel finden wir sehr interessant. Gibt es bestimmt 
sehr viele interessierte Leser/Innen. 
Gerda.Pamler> @Bodensee37: war letzte woche in der Steiermark, da wüsste ich ein 
paar häuser. 
ChatAdmin_Guido> ja bestimmt 
Rollylady> ich finde sie nicht schwierig aber klar das man sie nicht offenlegen 
Steffen_MyHandicap> Mein Artikelvorschlag bezog sich auf die Kreuzfahrt-Alternativen 
zur AIDA. 
Bodensee37> wo würdet ihr gerne ferien machen? 
ChatAdmin_Guido> ich in Spanien oder Israel 
Homer> Florida  
ChatMod_Handschuh> @Bodensee37: in ägypten  aber das sollte besser nicht sein  
ChatAdmin_Guido> oder Ungarn 
Rollylady> schottland beieinemguten häggis und whiskey  
rolligruen> würde schon,habe keine mehr 
Homer> Sonne, Strand, Wärme, LifeStyle 
Mira1974> hmmmmmm lecker whyskey 
ChatAdmin_Guido> Madagascar 
SilbernerWolf> @Bodensee37: ich hätte gerne Australien, Kanada oder Florida. 
Fluse> keine wärme 
Mira1974> -y+i 
Rollylady> @Mira1974: gell sind wir uns wieder einig  
Homer> @SilbernerWolf: sehr schön, besonders das letzte 
ProHandicapTravel> bei dem guten wetter belieb ich doch hier und habe keinen Stress 
mit Kofferpacken, Aschewolken etc. 



SilbernerWolf> @ChatAdmin_Guido: meine frau war vor jahren in ungarn.soll schön sein 
da. 
ChatAdmin_Guido> aber fluschen wieso keine Wärme? 
rolligruen> oder israel mit el-al,da herrscht bombenstimmung 
Steffen_MyHandicap> @Rollylady: was sind häggis? 
ChatAdmin_Guido> ja ist es und sehr günstich 
Fluse> kann mich bei wärme gar nicht bewegen 
ChatMod_Handschuh> @Steffen_MyHandicap: eigentümliches scottish essen-..... 
immereien gepresst 
ChatAdmin_Guido> Israel ist wunderschön und das Volk sehr nett 
Rollylady> @Steffen_MyHandicap: eine spezialität dort aus innereien und vielen kräutern 
Reisetraum> kanada und usa sind spitze 
ChatMod_Handschuh> @Steffen_MyHandicap: ich mag das gar nicht.. 
Bodensee37> ich habe von ganz europa ein archiv gemacht 
Steffen_MyHandicap> in Ungarn, fällt mir sofort Siofox ein. dort soll es auch einige 
barrierefreie Ferienhäuser geben. 
Bodensee37> auch ungarn 
Rollylady> @ChatMod_Handschuh: ohhhh schade ich schon 
SilbernerWolf> @ChatAdmin_Guido: meinst du mit günstig jetzt mich? 
ChatAdmin_Guido> ja und auch sehr viele Luxushotels die Barierrefrei sind 
ChatAdmin_Guido> ja SW 
Fluse> ich war letztes jahrn in kanada 
SilbernerWolf> @Steffen_MyHandicap: Meine Frau war damals am Plattensee. Da wars 
nicht barrierefrei. 
ProHandicapTravel> und erst die Thermen in Ungarn und Budapest ist auch immer eine 
Reise wert 
Rollylady> @ChatMod_Handschuh: ja klar ist halt geschmackssache 
Steffen_MyHandicap> was sagen unsere Fachexperten zum Reiseziel Ungarn? Eine Reise 
wert? 
Bodensee37> wo in kanada? 
Steffen_MyHandicap> @ProHandicapTravel: danke 
Gerda.Pamler> ich wünsche mir den katalog aufzuschlagen und nicht nachdenken zu 
müssen ob es barrierefrei ist, sondern einfach zu buchen,das wäre es für die zukunft. 
ChatAdmin_Guido> ich kann Dir jederzeit in Mosonmagyarovar Adressen geben 
ChatAdmin_Guido> Nähe Wien 
ChatMod_Handschuh> @Rollylady: ja..stimmt ich lienbe aber schottland...das schönste 
reisziel für mich... 
ProHandicapTravel> Ja Gerda, das wünsche ich mir auch, was wäre dann doch alles 
leichter 
HorstRosenberger> Wir waren schon in Ungarn, Budapest ist für Rollis schwierig aber 
wunderschön, doch unser Geheimtipp ist Harkany in Südungarn, aus unserer Sicht 
das beste Thermalbad. 
HorstRosenberger> Barierrefrei ist das Land flächendeckend eher nicht 
Reisetraum> @Bodensee37: westkanada, vancouver, und die parks in jasper und banff 
(guck mal unter barrierefreie-reisen.com) 
Fluse> wart ihr schon in genf? 
Rollylady> @HorstRosenberger: stimmt aber eine gute alternative ist bratislava 
ProHandicapTravel> Budapest ist nur auf der Bergseite schwierig, direkt die Innenstadt 
ist gut zu besuchen 
Rollylady> kann aber auch den golden panoramic empfehlen 
SilbernerWolf> Ich war schon überall,mit dem finger auf der Landkarte  
ProHandicapTravel> Dann berichte doch mal wie es dort so ist und was Du erlebt hast 
rolligruen> @SilbernerWolf: das ist das angenehme daran, brauchst keine 
reisevorbereitungen 
ProHandicapTravel> Ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Abend und 
ein wunderschönes Reisejahr, vielleicht auch nur mit dem Finger auf der Landkarte, 
Träumen erlaubt. Tschüssi 



Steffen_MyHandicap> Zum Schluss möchten wir uns noch einmal herzlich bei 

allen beteiligten Fachexperten bedanken. 

 

ChatMod_Handschuh> @ProHandicapTravel: herzlichen dank für die vielen Auskünfte  
ChatAdmin_Guido> Danke ProhandyCapTravel für Deine Zeit Die Du Dir genommen hast 
SilbernerWolf> @ProHandicapTravel: Danke für die Info und einen schönen Abend 
HorstRosenberger> Wir verabschieden uns auch, und weiterhin schöne sonnige tage, 
dann muss man nicht unbedingt in den süden reisen 
SilbernerWolf> Ich bedanke mich bei allen Experten für die Info. Schönen Abend noch 
ChatAdmin_Guido> Und auch Dir Horst Rosenberger Danke 
 


