Weihnachten einmal „aus einer anderen Sicht“
Der ÖZIV Tirol freut sich Tiroler Unternehmen mit 4 einfachen und praktischen Tipps
durch die Advent- und Weihnachtszeit begleiten zu dürfen. Ganz nach dem Motto:
„Wir zeigen, wo es Potentiale gibt!“
Wie komme ich gut gestylt zur Weihnachtsfeier?
Kleidung anprobieren ist gar nicht so leicht, diese Erfahrung machen nicht nur
Kunden im Rollstuhl, die Problematik zeigt sich auch bei Personen mit Gehhilfen
oder Rollator sowie bei Müttern und Vätern mit Kinderwagen.
Entweder man kommt schon gar nicht erst bei der Türe der Ankleidekabine hinein
oder man ist zwar drinnen, kann aber die Türe aus Platzmangel nicht mehr
schließen.
In Modegeschäften besteht Aufholbedarf
Vorwiegend internationale Modeketten bieten vielfach bereits mindestens eine
barrierefreie Garderobe an, im kleinstrukturierten Modehandel besteht allerdings
noch einiges an Aufholbedarf.
Die wichtigsten Voraussetzungen für eine barrierefreie Anprobe sind:
•
•
•
•

Durchgangsbreite der Türe muss mind. 80 cm betragen.
Die Türe sollte nach außen aufgehen, damit sie trotz Platzbedarf für Rollstuhl,
Kinderwagen, etc. auch noch geschlossen werden kann.
Der Bewegungsdurchmesser im Inneren der Kabine sollte mindestens 150 cm
betragen.
Es sollten auch Garderobehaken in einer Höhe von max. 1,10 Meter zur
Verfügung stehen.

Verbesserungen einfach realisierbar
Vielleicht lassen sich zur Verbesserung zwei nebeneinander liegende Kabinen mit
wenigen Maßnahmen zusammenlegen? Die Kosten sind meist überschaubar. Und
eine Vielzahl von Kunden wird mehr Bewegungsfreiheit dankbar annehmen. Nicht
nur Menschen im Rollstuhl!
Die Experten für Barrierefreiheit des ÖZIV Tirol stehen gerne mit praktischen Tipps
zur Seite. Fragen Sie nach! Terminvereinbarungen unter Tel. 0512 / 57 19 83.

Der ÖZIV Tirol
Der ÖZIV Tirol, Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV:
Österreichweite zukunftsorientierte Interessen-Vertretung), ist eine unabhängige Serviceund Beratungseinrichtung. Mit ca. 2200 Mitgliedern zählt der ÖZIV Tirol zu den größten
Behindertenorganisationen Tirols. Beim ÖZIV Tirol sind Selbstvertreter und
Selbstvertreterinnen aktiv. Das bedeutet, Menschen mit und ohne Behinderungen agieren
gemeinsam für Menschen mit Behinderungen. Der ÖZIV Tirol engagiert sich als „Sprachrohr“
für betroffene Menschen und setzt sich für die Rechte und Anliegen von Menschen mit
Behinderungen ein.
www.oeziv-tirol.at

