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Erstes Barrierefreies Hotel in Tirol 
 
 
Es freut uns, dass wir in Zusammenarbeit mit der Tirol Werbung und dem PRO.ject.EAR – 
SchwerhörigenZentrum Tirol die Möglichkeit erhielten, das Hotel INNSBRUCK in Innsbruck 
barrierefrei für gehörlose und schwerhörige Gäste auszustatten. Nun können – neben 
Rollstuhlfahrern und Sehbehinderten – auch Gehörlose und Schwerhörige einen barrierefreien 
Urlaub im Hotel INNSBRUCK genießen.   
 
Das Hotel INNSBRUCK ist ein wunderschönes Hotel der gehobenen 4-Sterne-Kategorie, mitten in 
der Altstadt gelegen und zählt zu den besten Adressen Innsbrucks. Das Hotel ist auf den 
historischen Stadtmauern aufgebaut und verbindet Komfort, Wellness, Gemütlichkeit, Harmonie, 
Tradition und Moderne miteinander. 
 
Während des Prozesses der Umgestaltung zur Barrierefreiheit durften wir des Öfteren als Gast beim 
Kaffee sitzen. Dort spürten und erlebten wir die Freude und das Engagement der Mitarbeiter bei 
ihrer Arbeit und auch im Umgang mit uns. Hier möchten wir Frau Ischia, Inhaberin und 
Geschäftsführerin, für die Bereitschaft zur Ausstattung ihres Hauses und für die Unterstützung bei 
der Umsetzung ganz besonders danken. Aufgrund der eigenen Betroffenheit, Frau Ischia ist seit 
Geburt schwerhörig, konnte sie mit Rat und Tat zur Seite stehen und das Projekt vorantreiben. 
Gemeinsam ist es uns nun gelungen das Hotel INNSBRUCK für Gehörlose und Schwerhörige 
barrierefrei zu gestallten. 
 
Um dem gehörlosen oder schwerhörigen Gast die Möglichkeit zu geben, alle Zimmer buchen zu 
können, wurde das Hotel mit einem Gehörlosen- und Schwerhörigenkoffer ausgestattet, der vom 
Gast an der Rezeption angefordert werden kann und alle Geräte für einen Urlaub ohne Hindernisse 
beinhaltet.  
 
Der Gehörlosen- und Schwerhörigenkoffer beinhaltet einen Lichtblitzwecker, der verschiedene 
Ereignisse (z.B. das Weinen Ihres Babys, der Feueralarm, usw.) in Form von deutlichen Licht- und 
Tonsignalen signalisiert und auch ins Bad mitgenommen werden kann. Geweckt werden die Gäste 
durch Lichtblitze, welche das akustische durch ein optisches Signal unterstützen – somit ist 
pünktliches aufstehen garantiert. Für den Fernseher stehen eigene Funkkopfhörer bereit bzw. ist der 
Fernseher mit einem Videotextdecoder ausgestattet. Auch das Nicht-Wahrnehmen des Klopfens an 
der Zimmertür des Hotelpersonals gehört der der Vergangenheit an. Ein Klingelklopf, welcher 
direkt neben der Zimmertür angebracht ist, sendet ein Signal an den Lichtblitzwecker, welcher den 
Gast auf den Besucher aufmerksam macht.  
 
Das Hotel INNSBRUCK kann nun mit einem in Tirol bzw. in Innsbruck einzigartigen barrierefreien 
Angebot aufwarten und wir freuen uns, wenn gehörlose bzw. schwerhörige Menschen davon 
Gebrauch machen werden.  
 
 
Siehe Homepage: http://www.hotelinnsbruck.com 
 


