
Behindertengerechter Urlaub

Die Region Liberec ist aufgrund der Viel-
falt ihrer Landschaft, den historischen Sehens-
würdigkeiten und dem Kulturangebot auch für 
körperbehinderte Gäste die richtige Wahl bei 
der Planung des Urlaubs.

Das Isergebirge bietet ein ausgedehntes 
Netz an markierten Wanderwegen verschie-
denster Länge mit nur kleinen Höhenunter-
schieden, guten Straßen-Belägen und vielen 
attraktiven Stellen. Es gibt behindertenge-
rechte Zugänge auf die Holz-Gehwege in die 
geschützen Moore; die einzelnen Strecken wur-
den zudem mit speziellen Kartenständern für 
Rollstuhlfahrer ausgestattet. Detaillierte Infor-
mationen finden Sie auf der Karte „Das Iserge-
birge für Rollstuhlfahrer“, die Sie im Informa-
tionszentrum in Bedřichov oder Jablonec nad 
Nisou bekommen. Bezeichnete Wanderwege 
sind für Rollstuhlfahrer bestimmt, bei Ausflü-
gen können diese auch von Familien mit klei-
nen Kindern mit dem Fahrrad oder mit Kin-
derwagen und Senioren benützt werden. Auch 
die leicht gewellte Landschaft des Böhmischen 
Paradieses oder der Region von Česká Lípa bie-
tet viele Möglichkeiten für leichtere Ausflüge. 
In der winterlichen Jahreszeit können Sie die 
Angebote an Wochend- oder Wochen-Aufent-
halten für Körperbehinderte in Anspruch neh-
men, die in den Riesengebirgs-Winterzentren 
stattfinden. Die dortigen Winterzentren bieten 
den kompletten Background von behinderten-
gerechten Unterkünften, Restaurants, Winter-
bedarfs-Verleihstellen bis zu speziell geschulten 
Instruktoren. Wenn Sie lieber kulturellen Erleb-
nissen den Vorzug geben, laden wir Sie vor allem 
ins Museum des Böhmischen Paradieses in Tur-
nov ein, das über behindertengerechte Zugänge 

ins gesamte Gebäude und Beschreibungen der 
ausgestellten Objekte in Brailleschrift verfügt. 
Haptische Ausstellungsteile bieten die Abtei-
lungen Mineralogie und Ethnographie.

Die Kurorte der Region Liberec, Lázně 
Libverda und Kundratice, die bei den Heilme-
thoden auf Behinderungen des Bewegungsap-
parates spezialisiert sind, bieten Erholung und 
Entspannung an. In diesen Kurorten finden Sie 
Ruhe, geschultes Personal, eine schöne Umge-
bung und auch behindertengerechte Ausstat-
tungen der Bäder-Gebäude.

Die Burgen, Schlösser und die anderen 
Kultureinrichtungen unserer Region bemühen 
sich um eine vollständige behindertengerechte 
Zugänglichmachung derer Ausstellungen. Für 
die Besichtigung der gesamten Objekte ist ge-
genwärtige allerdings noch eine unterstützende 
Begleitperson notwendig. Viele Museen und 
Gallerien verfügen zumeist über einen behin-
dertengerechten Zugang zum Erdgeschoss und 
die meisten Schlösser haben behindertenge-
rechte Zugänge zu den externen Schlossanlagen 
wie zu den Parks und den Schlosshöfen.

Die Region Liberec bemüht sich gemein-
sam mit den einzelnen Betreibern des öffent-
lichen Nahverkehrs um eine höchstmögliche 
Erleichterung und Erhöhung des Komforts für 
Körperbehinderte. Es kommt nun auch zu ei-
ner schrittweisen Beseitigung von Barrieren 
auf Bahnhöfen, Bahnsteigen und öffentlichen 
sanitären Enrichtungen. Die alten öffentlichen 
Verkehrsmittel werden schrittweise durch neue, 
moderne und behindertengerechte Verkehrs-
mittel ersetzt. Niederflur-Busse und Bahnen er-
leichtern nicht nur Rollstuhlfahrern das Reisen, 
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sondern auch Familien mit Kinderwagen und 
Senioren. Auch kommen immer mehr speziell 
ausgestattete Eisenbahnstationen hinzu, die 
über mobile Hubflächen verfügen, die Reisen-
den im Rollstuhl das Ein- und Aussteigen er-
leichtern.

Viele Unterkunfts- und Gastronomieein-
richtungen in der Region Liberec sind behin-
dertengerecht ausgestattet, von behinderten-
gerechten Zugängen in Hotels, Pensionen und 
Restaurants, über Behindertenparkplätze und 

behindertengerechten Sanitäreinrichtungen bis 
zu speziell eingerichteten Zimmern für Roll-
stuhlfahrer, die sämtliche technischen Bedin-
gungen erfüllen.

Mehr Informationen darüber, welche Ge-
bäude behindertengerechte Zugänge haben 
oder über spezielle Ausstattungen für kör-
perbehinderte Gäste verfügen, finden Sie 
auf dem Tourismusportal der Region Liberec 
– www.liberecky-kraj.cz im Bereich „Behinder-
tengerechter Urlaub“.
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