
 
 

 

 
CHECKLISTE FÜR ROLLSTUHLTAUGLICHE BETRIEBE. 

 

FRAGEBOGEN  
 

ALTFINSTERMÜNZ  
(Stand 2020) 

 
Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr! 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 ALLGEMEINES 

 

 In der Anlage von Altfinstermünz sind mehrere Einheiten zu besuchen, nämlich die Kapelle, die  Klause 
mit der Turm,  das ehemalige Wirtschaftsgebäude, der Kinderspielplatz usw.; teilweise stufenlos, 
teilweise über eine einzelne Stufe oder über eine Rampe erreichbar.  
 
Wir haben uns bemüht, den Burg Altfinstermünz möglichst rollstuhlfreundlich zu gestalten. Durch die 
Beschaffenheit des Geländes und auf Gründen der Authentizität war leider nicht überall möglich, 
perfekte rollstuhlfreundliche Zugänglichkeit zu schaffen. 
 
Für den Besuch der Anlage ist eine Begleitung für Rollis zum Empfehlen: Die Wege im Freien, welche die 
verschiedenen Bereiche der Burg verbinden, haben einen unregelmäßigen Boden (Flusssteine) und eine 
unterschiedliche Neigung. Oft gibt es bei den Türen Absätze zu überwinden 

 

 

 Vorhanden: Hinter der Klausen Schenke. Das Behinderten-WC hat eine komplette rollstuhlgerechte 
Ausstattung.  
 
Das WC ist durch eine Rampe erreichbar und der Zugang zum WC ist vom Weg aus gut beschriftet. 
Begleitung um die Toilette zu erreichen ist für Rollis empfohlen. Sieh Fotogalerie 
 

 ERREICHBARKEIT: 

 
Altfinstermünz ist entweder direkt mit Auto erreichbar oder durch einen Wanderweg (Länge ca. 3,5 km 
ein-Weg). 
Altfinstermünz . Streckenlänge=3,5 km (Einweg) 

 PARKPLATZ (OHNE WANDERUNG):  
für Rollis, direkt vor der Eingangstür. Nicht gekennzeichnet. 
Der Parkplatz von Altfinstermünz befindet sich oberhalb der Burg und ist mit dieser nur durch einen 
steilen langen Kies/Erd-Weg verbunden. Aber Rollstuhlfahrer können bis zum Turm fahren und hier 
direkt vor der Eingangstür des Besucherzentrums parken. 
Der Parkplatz für Rollis ist nicht gekennzeichnet. 
 

 PARKPLATZ (MIT WANDERUNG): 
Bei dem Viaclaudiasee Camping (ca. 3,5 km entfernt). Wanderweg mit kompaktem Untergrund und 
ganz wenig Neigung. Querneigung: gering. (Siehe genaue Beschreibung in „Wandern nach 
Altfinstermünz) 
Seitliche Neigung gering. Mit Zug-Hilfe für Rollstuhl sehr gut befahrbar. Sportliche Rollstuhlfahrer auch 

 BEHINDERTEN-WC: 



 
 

 

ohne Hilfe möglich. 
 

 KLOSTERSCHENKE: 

 

 Stufenlos über einen Weg mit Neigung und Schotter erreichbar. Mit Begleitung-wegen Bodenbelag. 
 
 

 KAPELLE: 

 

 rollstuhlfreundlich, mit Begleitung:  
Der Zugang in die Kapelle erfolgt durch eine kleine Stufe. 

 
 

 BESUCHERZENTRUM: 

 

 Teils mit Rollstuhl, dank einer Treppenraupe, besuchbar. Begleitung empfohlen: 
Das Erdgeschoss ist durch eine 4 cm hohe Stufe erreichbar. Türbreite=97 cm, nach außen. 
Hier befindet sich die Toilette. 
Es handelt sich nicht um ein laut Ö-Norm Behinderten-WC, aber es ist für sportliche Rollstuhlfahrer 
trotzdem benutzbar: 
Die Tür ist 78,5 cm breit und öffnet sich nach außen. Der Raum ist nicht so eng (104x206 cm), so dass 
das WC mit einem bis 64 cm breiten Rollstuhl benutzbar ist. Es sind keine Haltegriffe vorhanden. 
WC-Höhe=43 cm. 
Abstand der Tür von der Eck=41cm. Hier befindet sich eine Toilette. Nicht laut Önorm barrierefrei, aber 
für sportliche Rollstuhlfahrer trotzdem benutzbar 
Grundriss dazu: 

 
 

 DER KLAUSENTURM: 

 

 Teils mit Rollstuhl , dank einer Treppenraupe, besuchbar. Mit Begleitung. 
Er bildet das Zentrum des Ausstellungs- und Museumsbereichs. Der ursprüngliche Turm hat alte steile 



 
 

 

Stiegen, die normalerweise mit dem Rollstuhl nicht begehbar sind. Auch alte Leute könnten sich hier 
wegen die viele Stufen schwer tun. 
Aber 2 Etagen des Turms sind vom außen durch die nach der Renovierung eingebauten Stiegen zu 
erreichen. Diese Metallstiegen sind breit und zur Überwindung dieser Stiegen steht den Leuten mit 
eingeschränkter Mobilität eine Treppenraupe kostenlos zur Verfügung. Das Personal ist für das 
eingeschult. 
 
Für alte Leute und Leute mit eingeschränkter Mobilität wurde zusätzlich zur Treppenraupe ein breiter 
und bequemer Rollstuhl gekauft: Diese Besucher können sich bequem in den Rollstuhl setzen und 
können sich mühelos vom Persona über die Treppen führen lassen. 
Maximales Traggewicht für die Treppenraupe: 150 kg. 
 

 SIGMUNDSECK: 

 

 Mit Rollstuhl nicht erreichbar. 
Die Sigmundseck ist von der Höhle nur durch eine enge und steile Spalte in dem Fels erreichbar. Die 
Höhle ist mit dem Rollstuhl besuchbar, das Sigmundseck nicht. Auf der Wand der Höhle wird ein Film 
über das Fuhrwesen und den Zoll in Altfinstermünz gespielt. Der Film zeigt auch die Geschichte von 
Altfinstermünz. 
 (Stand 2020) 


