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Bergerlebnis für Alle
Aktionstag für Menschen mit Behinderungen am 10. Juni 2018

Rund 10 Mio. Menschen mit einer Behinderung leben in Deutschland.
Ihnen bleibt das selbsterwanderte Gipfelglück meist verwehrt. Seilbahnen
sind das Verkehrsmittel, das Menschen mit Einschränkungen den Genuss
der Berge eröffnet.
Die deutschen Seilbahnunternehmen und der VDS bieten bereits seit vielen
Jahren spezielle Einrichtungen und Initiativen für Menschen mit
Behinderungen an. Wie zum Beispiel rollstuhlgerechte Anlagen oder
ermäßigte Fahrpreise auf freiwilliger Basis. Darüber hinaus haben sich
viele Unternehmen in den letzten Jahren an den Aktionstagen für
Menschen mit Behinderung beteiligt.
In diesem Jahr wird das besonders am Sonntag, den 10.06.2018 unter
Beweis gestellt:
Ab einer im Ausweis eingetragenen Behinderung werden die Gäste an
diesem Tag kostenfrei auf den Berg und wieder ins Tal befördert. Eine
eingetragene Begleitperson kann ebenfalls ein Gratis-Ticket erhalten.
Dieser Aktionstag hat beim VDS eine lange Tradition, seit mehr als 15
Jahren zählt er zu den festen Einrichtungen im Veranstaltungskalender und
hat schon vielen Menschen große Freude bereitet.
Auch für dieses Jahr erhoffen sich die Seilbahnen für ihr Angebot großen
Zuspruch, alle Unternehmen, die sich an der Aktion beteiligen, können
unter www.seilbahnen.de eingesehen werden. Unter dieser Adresse kann
über die Funktion „Seilbahnsuche“ bei den Ausstattungsmerkmalen auch
abgefragt werden, welche Bahnen über barrierefreie Einrichtungen wie
Einstieg in die Seilbahn, Sanitäranlagen und Gastronomie verfügen.
„Wir freuen uns auf einen Tag voller positiver Erlebnisse, an dem (nicht
nur) Menschen mit Behinderungen die Berggipfel genießen können.
Grenzenlos weite Ausblicke, kristallklare Luft und der Klang der Berge
lassen die Herzen unserer Gäste höherschlagen, dieses Gefühl sollte
jedem ermöglicht werden“, meint Peter Schöttl, Vorstand des Verbandes.
Als perfekte Einstimmung weckt das VDS-Video „Bergerlebnis für Alle“ auf
http://www.seilbahnen.de/videos bereits Vorfreude und inspiriert nicht nur
für den Aktionstag.

Die aktuelle Liste aller teilnehmenden Seilbahnunternehmen finden Sie
unter www.seilbahnen.de. Unter dieser Adresse kann über die Funktion
„Seilbahnsuche“ bei den Ausstattungsmerkmalen auch abgefragt werden,
welche Bahnen über barrierefreie Einrichtungen wie Einstiege in die
Seilbahn, Sanitäranlagen und Gastronomie verfügen.
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