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Über 100 Mal barrierefreier Herbsturlaub in der Steiermark 
 

Der Herbst ist da und mit ihm auch die Wander- und Herbstsaison. Die Steiermark möchte für 

alle Menschen ein gleichermaßen attraktives Urlaubsziel sein und präsentiert seit kurzem über 

100 barrierefreie Freizeit- und Beherbergungsbetriebe auf der Website der Initiative „Steiermark 

für alle“.  

Das Angebot reicht vom gemütlichen Buschenschankbesuch, Wanderungen mit traumhaftem 

Ausblick auf die steirischen Gebirgszüge, über actionreiche Sportangebote bis hin zum 

erholsamen Wellnessurlaub und dem Genuss steirischer Schmankerln, die natürlich auch für 

Menschen mit Lebensmittelallergien geeignet sind. Von ExpertInnen überprüft geben die Betriebe 

den UrlauberInnen die nötige Sicherheit, ohne Stress erholsame Tage im Herzen Österreichs zu  

verbringen. 

Kürzlich wurde von Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer der 100. 

Jubiläumsbetrieb der Initiative „Steiermark für alle“ geehrt. „Schritt für Schritt geht es voran und 

wir freuen uns über jeden weiteren Betrieb, der sich Gedanken darüber macht, welche 

barrierefreien Angebote er seinen Gästen bieten kann.“, meint auch Steiermark Tourismus Chef 

Georg Bliem. Jeder der Initiative beitretende Betrieb erhält eine Ist-Stand Erhebung, auf die dann 

die Maßnahmenempfehlungen aufbauen. Denn beitreten kann der Initiative jeder Betrieb- 

niemand ist von vornherein perfekt. 

Eine Vielzahl von Betrieben in der Steiermark bieten mittlerweile nicht nur attraktive Angebote für 

RollstuhlfahrerInnen, sondern lassen sich auch allerhand für blinde und sehbehinderte 

Menschen, SeniorInnen, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Familien mit Kinderwägen und, und, 

und einfallen. 

Für jeden Geschmack ist etwas dabei und eine individuelle Urlaubsplanung garantiert 

Entspannung und Zufriedenheit. Sie können sich Ihre Reise bequem auf der Website 

zusammenstellen und bei Interesse auch den Fragebogen nachlesen, der bei der Überprüfung 

ausgefüllt wurde. Sollten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Reise Hilfe benötigen oder ein 

Paket buchen wollen, dann können Sie sich jederzeit an unser Partnerreisebüro „Grenzenlos 

barrierefrei reisen“ wenden. Frau Lenz stellt gerne ein Urlaubsangebot ganz nach Ihren 

individuellen Wünschen zusammen. www.barrierefrei-reisen.at  

Nähere Informationen zu den einzelnen Betrieben finden Sie unter www.steiermark.com/fuer-alle  

  


