Barrierefreies Wohnen und Urlauben in
den neuen Erdhäusern
Beim Bau der neuen Erdhäuser wurde von Anfang an die Barrierefreiheit
in die Planung mit einbezogen. Von den 85 m² Wohnfläche sind also ca.
60 m² barrierefrei.

Parkplatz:
Die Erdhäuser sind in den Hang gebaut – deshalb gibt es einen überbreiten
Parkplatz gleich links neben dem 1. Erdhaus. Von dort aus fahren Sie mit dem
Rollstuhl auf einem befestigten Weg direkt ins 1. Haus mit dem Namen „Drüber“ –
natürlich ohne Stufen.

Wohnzimmer und Küche:
Die Türen sind breit ausgeführt. Der Esstisch ist unterfahrbar. In die Küche kann man
ebenfalls rollen, Gangbreite zwischen den Küchenzeilen ist 90 cm. Nur umdrehen
kann man wahrscheinlich nicht – hängt aber vom Rollstuhl ab. Ansonsten muss man
wieder rückwärts aus der Küchenzeile fahren. Keine Oberkästchen.
Fußbodenheizung mittels Infrarot – keine störenden, staubaufwirbelnden Heizkörper.

Schlafzimmer:
Das gesamte Schlafzimmer ist großzügig gebaut mit direktem Zugang zum Bad –
ohne Türen aber mit einer Glasabtrennung. Ein intelligenter Bewegungsmelder sorgt
in der Nacht für Licht bei Orientierungsproblemen. Verdunkelung der Fenster erfolgt
elektrisch mit Schalter. Heizung mit einem Design-Infrarotheizkörper.

Badezimmer:
Der Waschtisch ist unterfahrbar, der Spiegel auf das Waschbecken aufgesetzt. In der
Dusche ist ein gemauerter, beheizter Sitz für barrierefreies Duschen. Eine zweite
Dusche für den Partner gleich daneben. Das WC ist ebenfalls ohne Tür aber baulich
so angelegt, dass ein Sichtschutz gegeben ist. Wand- und Fußbodenheizung mittels
Infrarot.

2. Schlafzimmer mit eigener Dusche und WC:
Nur das 2. Schlafzimmer ist nicht barrierefrei. Dieses erreicht man über 7 Stufen und
es liegt somit höher als der Rest der Wohnung. Dieses Schlafzimmer hat
selbstverständlich ein eigenes Bad und eigenes WC. Wand- und Fußbodenheizung
mittels Infrarot.

Privatstrand:
Zu unserem privaten Badestrand können Sie ganz bequem mit dem Auto fahren und
dort parken (Ausweis muss gut sichtbar hinter der Scheibe sein).

Ermäßigung:
Sind Sie im Besitz eines Behinderten-Ausweises mit mind. 50% Behinderung
brauchen Sie für sich und eine Begleitperson keine Kurtaxe und keinen Erlebnispass
bezahlen (Ersparnis von 3,30 Euro pro Person pro Nacht). Bitte eine Kopie des
Ausweises mitbringen.

