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Objekt Datum Teilnehmer 
 
Tiergarten Falkenstein 
 

 
26.05.2018 
 

 
16 Teilnehmer 
 

   

Gästegruppe Barrierefreiheit Anmerkungen 

Gehbehinderte 
Gäste 

Sehr gut Sehr gut angelegte Wege, viele Sitzmöglichkeiten 

Rollstuhlfahrer 
 

gut, bis auf den 
Durchgang der 
Scheune 

Wege mit kleinen Kieselsteinen, trotzdem gut befahrbar; Tische 
am Imbiss sind gut unterfahrbar; WC ist nur mit Hilfe zu nutzen – 
Tür bleibt allein nicht offen; Stufe am Durchgang der Scheune ist 
> 5cm und dadurch schwer und allein nicht überwindbar 

Sehbehinderte, 
blinde Gäste 

teilweise Die Gestaltung der Türen, Durchgänge und Böden sowie Schilder 
und Tafeln sind kontrastreich; sehr gut angelegt sind Tastkästen, 
ein Barfuß-Parcours und ein Kräutergarten, mit Hilfe kann man 
auch verschiedene Hölzer zum Klingen bringen oder 
Vogelstimmen erkennen; 
Im Tropenhaus spiegeln die Glasflächen sehr; Informationen an 
Räumen und Stationen sind nicht taktil erfassbar und auch nicht 
in Brailleschrift ausgestattet 

Hörbehinderte, 
gehörlose Gäste 

Sehr gut sehr gut angelegt sind Tastkästen, ein Barfuß-Parcours und ein 
Kräutergarten, jede Tierart ist auch sehr gut schriftlich dargestellt 

Kognitiv 
eingeschränkte 
Gäste 

teilweise Lange Beschreibungen sind nochmals in Kurzform vorhanden; 
Informationen (z.B. WC, Wegweiser…) sind zu wenig oder mit zu 
kleinen Piktogrammen ausgestattet; teilweise fehlt eine 
einfachere Erklärung 

Allergiker Je nach 
Allergieform 

Rasen kurz gehalten 

Ältere Gäste 
 

gut Es besteht die Möglichkeit, Schirme auszuleihen; 
Sitzmöglichkeiten sind im gesamten Gelände ausreichend 
vorhanden 

Familien und 
Schwangere 

Sehr gut Innerhalb des Geländes stehen verschiedene Spielgeräte zur 
Verfügung; Streichelgehege ist großzügig angelegt; außerhalb 
des Tiergartens befindet sich ein sehr schöner, großer Spielplatz 

 
Besonderheiten/Hinweise/zusätzliche Informationen: 

- Es gibt keinen extra ausgewiesenen Behindertenparkplatz aber Parkflächen gleich am 
Eingang 

- Für ältere Gäste wäre es schön, wenn Lesebrillen zur Verfügung stünden 
- Der Kräutergarten ist sehr schön, jedoch stehen die Kräutergefäße teilweise vor anderen 

interessanten Tafeln und damit Rollstuhlfahrern und Sehbehinderten Menschen im Weg. 
- Die Wegweiser könnten zusätzlich mit Piktogrammen ausgestattet werden, so dass auch 

kognitiv eingeschränkte Menschen, kleine Kinder oder auch ausländische Mitbürger die 
Informationen „lesen“ können 

- Der Eingang zur Scheune könnte mit einer Leiste oder kleinen Rampe komplettiert werden 


