
 
 

 
 

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!“ Heute: Tipp Nr. 3. 

Wer sitzt schon gerne unter dem Stehtisch? 

Ungezwungen möchten sich die meisten Gäste bei kommunikativen Events, wie zum 

Beispiel Weihnachtsfeiern, im Raum bewegen können. Stehtische scheinen hier eine 

optimale Lösung zu bieten. Man stellt sein Glas bequem ab, kann von Tisch zu Tisch 

wandern, und auch für den Gastronomen oder Caterer bieten Stehtische viele 

Möglichkeiten einer flexiblen und einfachen Raumgestaltung. 

Für Menschen im Rollstuhl, aber auch für kleinwüchsige Gäste, sind Stehtische 

allerdings kein geeignetes Angebot. Die Tische sind zu hoch, um Gläser oder Teller 

abstellen zu können. Außerdem stehen sie oft zu eng beieinander, um sich 

dazwischen noch frei bewegen zu können.  

Mit ein oder zwei Lounge-Bereichen als Ergänzung zum Stehtisch-Angebot kommt 

man z. B. auch Menschen im Rollstuhl entgegen. Hier kann man sich gemütlich auf 

Augenhöhe unterhalten. Ja, und selbst Damen in Highheels sind manchmal dankbar, 

sich zwischendurch einmal bequem hinsetzen zu können. Schon einmal daran 

gedacht? 

Barrierefreiheit für alle zu schaffen ist oft gar nicht so schwer. Auf das Gewusst-wie 

kommt es an.  

Die Experten für Barrierefreiheit des ÖZIV Tirol stehen gerne mit praktischen Tipps 

zur Seite. Fragen Sie nach! Terminvereinbarungen unter Tel. 0512 / 57 19 83. 
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Der ÖZIV Tirol 
 
Der ÖZIV Tirol, Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV: 
Österreichweite zukunftsorientierte Interessen-Vertretung), ist eine unabhängige Service- 
und 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
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