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Bildnachweis

Titelbild: Etna; S. 4 und 6: GNF; S. 10: Claudia Böhme; S. 12 und 15: Michael Stabentheiner; S. 16 und 18: Etna; 

S. 20: Balaton Uplands National Park.
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NABU Bodenseezentrum (Deutschland)

Hauptdaten

Name des Naturlehrpfades: Naturerlebnispfad Wollmatinger Ried, NABU Bodenseezentrum, 
Deutschland.

Lage: Am Rande des 750 Hektar großen Naturschutzgebietes Wollmatinger Ried am Bodensee.

Länge des Naturlehrpfads: 3 Wege zwischen 1,5 und 1,7 km pro Strecke (keine Rundwege).

Durchschnittlich benötigte Zeit für die Tour: 1 Stunde pro Strecke.

Die schönsten Attraktionen entlang des Weges: Viele seltene und geschützte Arten wie die 
Sibirische Schwertlilie, Mehlprimel, Sumpfsegge; der See selbst ist ein wertvolles Überwinte-
rungsgebiet für über 200 000 Wat- und Wasservögel.

Schwierigkeitsgrad und Niveauunterschiede entlang des Weges: Es gibt keine Steigungen 
auf der Strecke.

Zielgruppen: Potenzial für alle Gruppen (Sehbehinderte, Hörbehinderte, Menschen mit einge-
schränkter Mobilität, Menschen mit Lernschwierigkeiten, ältere Menschen, Familien mit kleinen 
Kindern / Kinderwagen usw.).

Kontaktinformationen: 
Website: https://www.nabu-bodenseezentrum.de/ 
Telefon: 0049 7531 921 66 40 
E-Mail NABU@NABU-Bodenseezentrum.de
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Aktuelle Situation & mögliche Anpassungen

Seit 1979 setzt sich der NABU für die Natur am Bodensee ein. Die Mitarbeiter des 2019 neu 
eröffneten NABU-Bodenseezentrums betreuen wertvolle Schutzgebiete, z.B. das 750 Hektar 
große Wollmatinger Ried und den insgesamt 1.000 Hektar großen Biotopverbund „Westlicher 
Untersee“. Das NABU-Bodenseezentrum verfügt über ein umfangreiches Jahresprogramm und 
mehrere Angebote zum Naturerleben in der Region. Dazu gehören drei Naturerlebnispfade in 
unmittelbarer Nähe, die anhand der im Projekt „Natur ohne Grenzen“ entwickelten Matrix ana-
lysiert wurden:

• Der Naturlehrpfad Gottlieber Weg.
• Der Reichenau-Damm-Lehrpfad mit der Aussichtsplattform Burgruine Schopflen (für die 

Öffentlichkeit zugänglich).
• ein geführter Rundgang, der durch das Kerngebiet des Wollmatinger Rieds führt (nur mit 

Führung zugänglich).
Führungen finden nach einem festen Programm und auf Anfrage statt. Neben dem Naturschutz-
zentrum entsteht ein neuer Naturerlebnisraum. 
Inklusion ist ein Querschnittsziel des NABU und wird auch im neuen NABU-Bodenseezentrum 
berücksichtigt. Alle Wege sind öffentlich und entsprechen den allgemeinen Anforderungen an 
Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit. Sie können auch von Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität genutzt werden. Die Tafeln an den Lehrpfaden wurden schon vor Jahren so ange-
bracht, dass sie auch von kleinen Menschen und Rollstuhlfahrern gelesen werden können. Die 
Informationen werden zwar nicht in leichter Sprache aber in einfach verständlicher Form und mit 
verschiedenen Informationsebenen angeboten. 

Ankunft und Abreise

Das NABU-Bodenseezentrum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Direkt vor 
dem Haupteingang befindet sich eine Regionalbahnhaltestelle (Bahnhof Reichenau). Vor dem 
Zentrum befindet sich ein öffentliches Parkhaus mit Behinderten- und Busparkplätzen. Das 
Personal holt die Besucher auf Wunsch vom Bahnhof und vom Parkplatz ab. Außerdem sind die 
Wanderwege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Infrastruktur

Das neue Gebäude des Zentrums erfüllt die Anforderungen an öffentlich zugängliche Gebäude. 
Der Eingang des Zentrums ist ausreichend breit und die Fenster sind deutlich gekennzeichnet. 
Eine moderne barrierefreie Toilette ist im Zentrum vorhanden. Die Notausgänge sind nicht mit 
Licht- und Tonsignalen ausgestattet, was für die Größe des Gebäudes akzeptabel ist.

Information und Kommunikation

Informationen über das Zentrum und seine Dienstleistungen finden Sie auf der Website des 
Zentrums. Die Mitarbeiter kennen das Gebiet und können Auskunft über die Beschaffenheit und 
Eignung für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen geben. Das NABU-Zentrum ist auf 
einem Braille-Flyer für Naturerlebnisse am Bodensee abgebildet. Während der Öffnungszeiten 
steht immer jemand persönlich für Auskünfte zur Verfügung. Das Personal des NABU-Boden-
seezentrums ist nicht speziell für Barrierefreiheit geschult, aber informiert und sensibilisiert.
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Zustand des Naturlehrpfads

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können die beiden öffentlich zugänglichen Pfade nut-
zen. Es sind genügend Rastplätze vorhanden. Der geführte Weg durch das Wollmatinger Ried 
ist sehr uneben und kann nicht für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen angepasst werden. 
Dennoch gibt es für Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen viel zu erleben, und der Weg 
kann für sie entsprechend hergerichtet werden.
Die Aussichtsplattform der Ruine Schopflen befindet sich an einer stark befahrenen Straße, die 
überquert werden muss. Das obere Stockwerk mit einer Höhe von 10 m ist nur über eine Holz-
treppe mit Metallgeländer zu erreichen. Der nächstgelegene Parkplatz ist etwa 700 m entfernt. 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können die Schopflen Ruine kaum erreichen. Men-
schen mit Sehbehinderungen benötigen eine Begleitperson. Wegen der stark befahrenen Straße 
ist die Schopflen nur am frühen Morgen und am Abend ein interessantes Hörerlebnis. Für alle 
anderen, auch für Menschen mit Hörbehinderungen, ist diese Aussichtsplattform zu fast jeder 
Tageszeit sehr interessant.

Entwicklungspotentiale und Zukunftspläne

Das engagierte Team möchte neben dem Zentrum einen neuen Naturerlebnisbereich einrichten. 
Dieser wird einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der alle Sinne anspricht und somit für alle 
nutzbar ist. 
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Naturerlebnis Erlensee (Deutschland)

Hauptdaten

Ort: Stadt Kirchhain in Hessen, Deutschland.

Länge des Naturlehrpfads: ca. 1,9 km.

Durchschnittlich benötigte Zeit für den Rundgang: Abhängig von der Nutzung der Informa-
tionstafeln und dem Gesundheitszustand einer Person.

Die schönsten Attraktionen entlang des Weges: Akustische Stationen bieten Einblicke in 
verschiedenen Themen. Wissenschaftliche Geräte zur Wasseranalyse stehen zur Verfügung und 
können für Gruppen gebucht werden. Eine Beobachtungsplattform bietet Vogelskulpturen für 
sehende und sehbehinderte Menschen. Die Plattform bietet Schutz vor Unwettern und ermög-
licht es, die Vogelwelt auf dem See jederzeit zu beobachten. Der Lehrpfad führt durch einen 
Teil des Naturschutzgebietes „Brießelserlen“, ein ehemaliges Kiesabbaugebiet. Das Gewässer 
des Erlensees bietet im Winter einen sicheren Rastplatz für Zugvögel und im Sommer Brut-
habitate für eine Vielzahl von Arten in den angrenzenden Waldstrukturen. Der Erlensee liegt im 
Amöneburger Becken, das für zahlreiche Zugvogelarten ein Rastplatz auf der Hauptzugroute ist. 
Ein alter Baumbestand weist beeindruckende Exemplare auf, die im Rahmen des Lehrpfades 
„Baum des Jahres“ beschrieben werden (die Route des Lehrpfades deckt sich in Teilen mit der 
des „Naturerlebnis Erlensee“). Eine Birkenallee entlang des Wasserlaufs des Flüsschens Wohra 
verzaubert die Besucher mit ihrer Schönheit.
Schwierigkeitsgrad und Höhenunterschiede entlang des Weges: Es gibt keine Steigungen auf 
der Strecke.

Zielgruppen: Das Naturerlebnis bietet je nach Jahreszeit Informationen zu sechs verschiedenen 
Themen (Gewässer, Vögel, Bäume und Sträucher, Naturkonflikte, Kultur, Tourismus, Verkehr und 
Insekten). Die Texte für blinde Menschen sind in Blindenschrift verfügbar und über QR-Code zu-
gänglich. Der Lehrpfad ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Familien mit Fahr
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zeugen aller Art geeignet. In kurzen Abständen gibt es Bänke. Ein Leitsystem hilft blinden und 
sehbehinderten Menschen. Alle Personengruppen können Führungen buchen, die auf die spe-
ziellen Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt sind. Auf Anfrage gibt es auch Angebote für 
Einzelpersonen und Gruppen mit besonderen Bedürfnissen.

Kontaktinformationen:
Magistrat der Stadt Kirchhain
Frau Ebert – Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit (Öffentlichkeitsarbeit)
Telefon: 06422 808-0; E-Mail: k.ebert@kirchhain.de
Website: www.kirchhain.de

Aktuelle Situation & Mögliche Anpassungen

Ankunft & Abreise

Sie erreichen den Naturlehrpfad mit dem Auto über die B2, Abfahrt Kirchhain West, und mit dem 
Fahrrad über den Radfernweg R2. In fußläufiger Entfernung zum Bahnhof (ca. 1,5 km) besteht 
auch die Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.
Ein Transferservice ist auf Anfrage vor Ort verfügbar.
Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor Ort. Der Naturlehrpfad beginnt am Parkplatz.
Eine taktile Karte steht für alle Besucher zur Verfügung.

Infrastruktur

Die Akustikstation und die Aussichtsplattform am See sind barrierefrei zugänglich.
Besucher können das Personal nur während der Führungen vor Ort um Hilfe bitten.
Während der Saison, wenn Führungen angeboten werden, steht ein barrierefreies WC zur Ver-
fügung. Die mobile WC-Anlage ist nicht barrierefrei.
Es gibt keine anderen infrastrukturellen Einrichtungen wie z.B. ein Café, ein Restaurant oder 
einen Souvenirladen. Das Stadtzentrum ist in etwa 20 Minuten zu Fuß zu erreichen.

Zustand des Naturlehrpfades

Der Lehrpfad ist etwa 3 m breit. Der Boden hat eine wassergebundene Oberfläche.Der Lehrpfad 
ist mit einem ebenerdigen Leitsystem aus Stahlrohren für blinde und sehbehinderte Menschen 
ausgestattet.
Entlang des Weges gibt es fünf Bänke, auf denen sich die Besucher ausruhen können. Tische 
sind nicht vorhanden. Der Weg ist ganzjährig begehbar. Im südlichen Bereich kann der Weg an 
langen Regentagen etwas aufgeweicht sein. Insgesamt ist er aber noch stabil. Bei Regen ist die 
Aussichtsplattform als Unterstand geeignet. Andere Unterstellmöglichkeiten sind aufgrund der 
Länge des Weges nicht vorgesehen.

Sonstige Dienstleistungen

Von Mai bis Oktober werden einmal im Monat Führungen zu verschiedenen Themen angeboten. 
Die Führungen werden vor Ort, in der Presse und in den digitalen Medien beworben. Im Rah-
men dieser Touren werden auch Bildungsprogramme und Workshops angeboten.
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Erlebnisweg Weissensee Westufer (Österreich)

Hauptdaten

Standort: 
Weissensee Westufer, Start am Weissensee Haus (Tourismusinformation), Techendorf 78.

Länge des Naturlehrpfads: ca. 6 km (Rundweg)

Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Tour: ca. 2 Stunden.

Die schönsten Attraktionen entlang des Weges: Seeufer, Feuchtwiesen (Orchideen, Mehlpri-
meln), Schmetterlinge, verschiedene Vogelarten und ein Aussichtspunkt.
Schwierigkeitsgrad und Höhenunterschiede entlang des Weges: Es gibt keine großen Höhen-
unterschiede, so dass keine Steigungen zu überwinden sind, max. ca. 2,5 m.
Zielgruppen: Im Allgemeinen ist der Weg für alle Gruppen geeignet. Während der Erstellung 
wurde Menschen mit Lernschwierigkeiten allerdings weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Ran-
ger-Touren können jedoch für jeden gebucht werden und bieten ein tolles Erlebnis und sind eine 
gute Option für Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Kontaktinformationen:
Verein Naturpark Weissensee
Techendorf 90
9762 Weißensee
petra.kranabether@ktn.gv.at
Tel: 0043 (0)664 9636 186

Weissensee Informationen
Techendorf 78, 9762 Techendorf
0043 (0) 4713 2220
info@weissensee.com
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Aktuelle Situation & Mögliche Anpassungen

Ankunft & Abreise

Sie können entweder mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß kommen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Es steht ein barrierefreier Bus des Na-
turparks zur Verfügung. Parkmöglichkeiten gibt es in der Nähe des Informationspunktes Weis-
sensee, am Beginn der Tour. Weitere Parkplätze gibt es in Pradlitz.

Infrastruktur

Das Gebäude ist barrierefrei und Sie können sich bei der Weissensee-Information informieren. 
Es gibt barrierefreie Toiletten bei der Informationsstelle und vor dem Weissensee-Gebäude. Für 
Speisen und Getränke können Sie in einem Restaurant einkehren.

Zustand des Naturlehrpfades

Die Breite des Naturlehrpfads beträgt etwa 2 m. Der geschotterte Weg führt Sie durch den 
gesamten Pfad, so dass Sie sich leicht zurechtfinden. Außerdem finden Sie Informationstafeln, 
die Ihnen die Orientierung erleichtern. Barrierefreie Rastmöglichkeiten auf dem Weg werden der-
zeit eingerichtet. Bei Regen ist auf sumpfige Abschnitte oder Wasserpfützen auf dem Weg zu 
achten. Auch die Brücke über den Weissensee kann eine Gefahr darstellen, da sie eine leichte 
Steigung und einen ca. 1 m breiten Gehsteig aufweist.

Sonstige Dienstleistungen

Es werden an bestimmten Tagen geführte Wanderungen angeboten. Die Touren starten am 
Weissensee-Informationspunkt in Techendorf-Süd und enden am Parkplatz Praditz. Die Tour 
hat eine Länge von ca. 3 km und dauert ca. 3 Stunden (9.30 - 12.30 Uhr). Der Preis für die Tour 
beträgt 14 € für Erwachsene und 8 € für Kinder (von 7 bis 14 Jahren). Am Anfang und am Ende 
der Tour gibt es barrierefreie Toiletten.
Während der Tour werden die Teilnehmer eine große Vielfalt an seltenen Orchideen am Ufer in-
mitten von Feuchtwiesen entdecken. Entlang des Weges können Sie wunderbare Wildkräuter 
riechen und eventuell sogar probieren. Nach etwa einem Kilometer kommt eine Aussichtsplatt-
form mit herrlichem Blick auf die umliegenden Berge. Dort können die Teilnehmer entspannen 
und den stimmungsvollen Rufen und Gesängen der Vögel lauschen. Der Ranger erzählt span-
nende Geschichten über die Eigenschaften und Lebensweisen der einzelnen Vogelarten, ihr 
Gefieder, ihre Flugkünste und vieles mehr. Genau hier, auf der Beobachtungsplattform am Steg, 
findet der erste Attraktion statt. Mit Hilfe eines Mikroskops untersuchen die Besucher die Viel-
falt der Tiere im See, von der Libellenlarve bis zum Fisch. Anschließend führt der Uferweg zum 
geheimnisvollen Moorsteg, wo die Tour mit einem Blick auf den schönen Weissensee endet.
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Die folgenden barrierefreien Dienste sind verfügbar:

• Audioguide (in Arbeit)
• Leihausrüstung (Ferngläser, Mikroskop).
• Führungen in den folgenden Sprachen: Deutsch und Englisch.
• Naturpark-Schuttle (barrierefrei).
• Rollstuhl-Hebebühne zum Mieten (Schweizer Weg)

Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftspläne

Am Weissensee gibt es zwei Wege - den barrierefreien Westuferweg und den Seelehrpfad am 
Ostuferweg. Der Weg am Ostufer wird mit neuen multisensorischen Tafeln ausgestattet. Beim 
Westuferweg war es in der ersten Umsetzungsphase nicht möglich, diese Tafeln einzubauen, sie 
werden aber in Zukunft nachgerüstet.

Für beide Wege wird ein Audioguide eingeführt. Es wird eine Bewertung der Benutzerfreundlich-
keit der Audioguides für Menschen mit Behinderungen durchgeführt.

Das Thema Barrierefreiheit ist ein fortlaufender Prozess und wird laufend aktualisiert.
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Park „Schwarzes Wasser“ in Breslau (Polen)

Hauptdaten

Standort: Miłoszycka-Straße, Psie Pole, Wrocław (GPS: 51.115226, 17.125192) 

Länge des Naturlehrpfads: ca. 1 km.

Durchschnittlich benötigte Zeit für die Tour: 1 Stunde, einschließlich Besichtigung, Pausen 
und Fotografieren.

Die Schönsten Attraktionen entlang des Weges: 2 Aussichtsplattformen über dem Altarm, 
Informationstafeln (2 drehbare und 2 informative, niedrig über dem Boden angebracht), Enten-
fütterung, Nistkästen, große alte Eichen, von Bibern gefällte Bäume, geschützte Vogelarten: 
Teichhuhn, Spechte, Kohlmeise usw.

Schwierigkeitsgrad und Höhenunterschiede entlang des Weges: Der Park befindet sich in 
einem Tieflandgebiet. Er umgibt den Altarm des Flusses Odra. Es gibt mehrere geneigte Abschnit-
te, aber die Steigung beträgt nicht mehr als 4 %. Der Weg ist noch nicht fertiggestellt. Die nächs-
ten Abschnitte befinden sich im Bau. Der Weg besteht aus zwei Pfaden, die nicht zu einem Rund-
weg verbunden sind. Am Ende eines jeden Weges müssen die Besuchenden daher umkehren.

Zielgruppen: Der Park ist für Blinde, Gehörlose, Senioren und Menschen mit Gehbehinderung 
sowie für Menschen mit Kinderwagen und Kleinkindern geeignet. Die meisten Wanderwege 
und eine der Aussichtsplattformen sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Die zweite Aussichts-
plattform und eine der drehbaren Lehrtafeln sind nicht barrierefrei zugänglich, da ein schmaler, 
felsiger Weg zu ihnen führt.

Kontaktinformationen:
Website: https://www.facebook.com/parkczarnawoda/
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Aktuelle Situation & Mögliche Anpassungen

Ankunft & Abreise

Der Park befindet sich innerhalb der Stadtgrenzen und ist gut angebunden. Sie können ihn zu 
Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinien 115, 118, 715, 
941) erreichen. Die Entfernung zwischen den nächstgelegenen Bushaltestellen und dem Ein-
gang des Wanderwegs beträgt 260 m bzw. 300 m. Sie können ein Taxi reservieren, das Sie von 
der Bushaltestelle bis zum Parkplatz neben dem Park bringt, allerdings ist die Gebühr für diese 
Art von Dienstleistung recht hoch. Es gibt öffentliche Parkplätze, die mehrere hundert Meter vom 
Eingang zum Wanderweg entfernt sind. Es gibt keine speziellen Parkplätze oder Parkplätze für 
Behinderte.

Infrastruktur

Es gibt keine Infrastruktur (Toiletten, Bänke oder Überdachte Stellen) im Zusammenhang mit 
dem Weg.

Zustand des Naturlehrpfades

Die Breite der Wege variiert zwischen 1 m und 3 m. Die Oberfläche besteht aus Schotter, Holz-
brettern oder Asphalt. Die Bretter werden bei Regen nicht rutschig, auf dem Asphalt bilden sich 
kaum Pfützen, und die Schotterabschnitte werden nicht schlammig. Es gibt kein typisches Leit-
system im Park, aber entlang der Wege gibt es zumindest auf einer Seite Handläufe oder Bar-
rieren; einige Teile der Wege haben Beton-, Stahl- oder Holzränder. Im Park gibt es 6 Holzbänke 
und 2 Holzliegen. Einige Bänke bieten genug Platz, um den Rollstuhl daneben zu parken. Zum 
jetzigen Zeitpunkt gibt es im Park keine Treppen und keine Steigungen über 4%.
Es gibt Verengungen des Weges (bis zu 90 cm), die das Passieren erschweren können. Das 
Fehlen eines Geländers auf einer Seite des 110 cm breiten Holzpflasters, das sich einige cm 
über dem Boden befindet, kann eine Gefahr darstellen - man kann vom Weg fallen. Dieser 
Abschnitt des Weges kann für Rollstuhlfahrer eine Herausforderung darstellen, ist aber nicht 
unmöglich zu bewältigen und kann beim Besuch des Parks übersprungen werden. Das Feh-
len eines Geländers an einer Biegung über dem Wasser kann ebenfalls gefährlich sein. Es gibt 
keinen überdachten Unterstand für den Fall, dass es regnet.
Im Falle eines Notfalls, der Ihr Leben, Ihre Gesundheit oder Ihre Sicherheit bedroht, rufen Sie die 
Notrufnummer 112 an.
ase of an emergency that threatens your life, health or safety, call the emergency number 112.

Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftspläne

Ein Abschnitt des Weges der aus einem Holzpflaster mit einer Breite von 0,9 bis 1,1 m besteht, 
kann eine Gefährdung oder zumindest Barriere sein. Hier sollte der Weg ausgebessert werden. 
Um den Komfort weiter zu steigern, könnten Überholschleifen installiert werden. Um die Sicher-
heit aller Besucher zu gewährleisten, wäre es eine gute Lösung, einen Holzsteg einige Zentime-
ter über dem Boden anzulegen, der auf beiden Seiten von einer Barriere umgeben ist.
Ein zusätzliches Infrastrukturelement, das in Zukunft in Betracht gezogen werden sollte, ist ein 
überdachter Platz, der vor Regen schützt, z. B. in Form eines durchbrochenen Pavillons.
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Kis-Balaton-Besucherzentrum

und geführte Tour zur Insel Diás zu Land und zu Wasser (Ungarn) 

Hauptdaten

Standort: Keszthely/Fenékpuszta (GPS: 46.700197, 17.238187).

Länge des Lehrpfads: Auf dem begrünten Dach des Besucherzentrums befindet sich ein 100 
m langer Lehrpfad, der die Flora und Fauna sowie die Natur und Geschichte des Gebiets vor-
stellt. Es gibt auch einen Lehrpfad zur nahe gelegenen Diás-Insel, der zum István-Fekete-Denk-
mal führt.

Durchschnittlicher Zeitbedarf für die Tour: Für den Besuch des Besucherzentrums und den 
Naturlehrpfad zur Insel Diás sollten Sie mindestens 4 Stunden einplanen. Der Besuch des Be-
sucherzentrums dauert etwa 30 Minuten und weitere 30 Minuten für den Informationsfilm. Der 
Naturlehrpfad auf dem faszinierenden Gründach des Besucherzentrums dauert etwa 30 Minu-
ten. Kinder können zusätzlich 20-40 Minuten auf dem Spielplatz spielen. Je nach den körper-
lichen Fähigkeiten und dem Gesundheitszustand der Besucher benötigen sie etwa 1,5 bis 2 
Stunden für den Landweg zur Insel Dias und etwa 3 Stunden für den Wasserweg mit dem Kanu. 
Insgesamt handelt es sich um ein halbtägiges Programm, das die Tour, Mahlzeiten und Pausen 
einschließt.

Die schönsten Attraktionen entlang des Weges: 
Das fast 1.000 m2 große Besucherzentrum, das im September 2020 eröffnet wurde, präsentiert 
die natürlichen Werte des streng geschützten Kis-Balaton-Gebiets und sensibilisiert die Besu-
cher für den Naturschutz. Die wichtigsten Attraktionen und Dienstleistungen sind das Besucher-
zentrum mit dem Lehrpfad auf seinem Dach und die geführten Touren, die zu Land und zu Was-
ser (mit dem Kanu) organisiert werden, um das István-Fekete-Gedenkzimmer auf der Diás-Insel 
zu besuchen. Die Insel kann nur im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Es werden auch 
elektrische Golfwagen angeboten, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität eine große 
Hilfe bei der Bewältigung der Tour darstellen.
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Schwierigkeitsgrad und Höhenunterschiede entlang des Weges: Es gibt keine nennenswer-
ten Höhenunterschiede entlang des Weges (flache Oberfläche), aber die Begehung der Tour auf 
dem Wasser kann für Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen gefährlich sein, z. B. für 
blinde und sehbehinderte Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Zielgruppen: Das Besucherzentrum und der Naturlehrpfad an Land sind für fast alle zugänglich: 
z. B. für Menschen mit Behinderungen (insbesondere Menschen mit eingeschränkter Mobilität), 
ältere Menschen und Familien mit kleinen Kindern (mit Kinderwagen).

Öffnungszeiten:
• Besucherzentrum: Es ist das ganze Jahr über von Dienstag – Sonntag geöffnet. In der 

Hochsaison (Juli-August) ist er von 09:00-19:00 Uhr, in der Nebensaison von 09:00-16:00 
geöffnet

• Geführte Touren zur Insel Diás: mit Elektrokarren und Kanu von Dienstag bis Sonntag von 
10.00-13.00 Uhr. 

Eintrittspreise:
• Besucherzentrum: 

Erwachsene: 2.000 HUF/Person, Ermäßigter Preis: 1.700 HUF/Person, Kinder (zwischen 
3-14 Jahren): 1.500 HUF/Person. 
Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder (3-14 Jahre alt): 5.900 HUF/Familie. 
Gebühr für zusätzliche Kinder mit Familienkarte: 1.000 HUF/Kind.  
Kinder unter 3 Jahren: kostenlos.  

• Die Insel Diás: 
Mit dem Auto: 1.500/1.200/1.000 HUF für Erwachsene/Ermäßigte/Kinder.  
Mit dem Elektrowagen: +500. HUF/Person.  
Mit dem Kanu 3.000/2.700/2.000 HUF für Erwachsene/Ermäßigte/Kinder.

Kontaktinformationen:
Mobil: +36-70-645-72-03 
E-Mail: kisbalatonlatogatokozpont@bfnp.hu
Internet: https://www.bfnp.hu/

Aktuelle Situation & Mögliche Anpassungen

Ankunft & Abreise

Das Besucherzentrum und der Naturlehrpfad zur Insel Diás können sowohl mit dem Auto als 
auch mit dem Fahrrad erreicht werden. Aufgrund der schlechten Anbindung wird empfohlen, die 
öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden, bis sich der Service verbessert hat.
Besucher, die mit dem Auto anreisen, sollten bei Fenékpuszta auf die Hauptstraße Nr. 76 ab-
biegen. Ein braunes Touristenschild weist den Weg zum Besucherzentrum. Auch an den Haupt-
verkehrsknotenpunkten in Keszthely und in der Umgebung gibt es Straßenschilder, die den Weg 
zum Besucherzentrum weisen. Der Parkplatz ist gepflastert. Es gibt zwei Parkplätze für Behin-
derte und einen Parkplatz für Familien. 
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Infrastruktur

Das Besucherzentrum und der Gedenkraum auf der Insel Diás sind barrierefrei gestaltet. Die 
Ausstellung ist für Menschen im Rollstuhl zugänglich. Für Menschen mit eingeschränkter Mobili-
tät steht ein elektrischer Golfwagen zur Verfügung, um an der geführten Tour zur Diás-Insel teil-
zunehmen. Im István-Fekete-Gedenkraum gibt es Rampen für Menschen mit Behinderungen.
Im Besucherzentrum gibt es auch eine barrierefreie Toilette. Die zusätzlichen Dienstleistun-
gen, darunter das Kino, der Spielplatz, das Restaurant und der Geschenkeladen, sind auch für 
Menschen mit Behinderungen zugänglich. An der Rezeption können die Besucher um Hilfe und 
Informationen bitten.

Zustand des Naturlehrpfades

Das Besucherzentrum ist barrierefrei gestaltet, doch der Naturlehrpfad auf dem Dach des Zent-
rums ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Sehbehinderte nicht zu empfehlen. Die 
Steigungen und der unebene Untergrund könnten für sie gefährlich sein. Der Pfad ist jedoch für 
Hörgeschädigte und Menschen mit Lernschwierigkeiten bestens geeignet. Entlang des Weges 
gibt es interaktive Stationen, an denen die Lebensräume des Gebiets vorgestellt werden.
Gebärdensprachdolmetscher, Induktive Höranlagen und der Verleih von Geh- und Hörhilfen sind 
nicht verfügbar. Der elektrische Golfwagen kann jedoch Personen mit eingeschränkter Mobilität 
zur Insel Diás bringen (auch zum Transport von Rollstühlen). Die Gedenkstätte ist für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität zugänglich, aber es gibt einen 200 m langen Weg zum Gebäude, 
der aufgrund der holprigen Oberfläche schwierig zu begehen sein könnte. Sie können die Insel 
Diás auch vom Wasser aus mit einem 3-Personen-Kanu besuchen.

Sonstige Leistungen

Umwelt-Workshops und -Programme werden von professionellen Reiseführerinnen und Reise-
führern angeboten; auch Menschen mit Behinderungen können daran teilnehmen.

Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftspläne

• Aufnahme von Informationen über Barrierefreiheit und barrierefreies Parken auf der Website 
und auf Plattformen der sozialen Medien.

• Bereitstellung zugänglicher Informationen zur Orientierung vor Ort, z. B. schriftliche Informa-
tionen in leichter Sprache, Schilder und Piktogramme, Audio-Informationen und/oder taktile 
Karten.

• Einrichtung eines Leitsystems im Gebäude zur besseren Orientierung.
• Im Hinblick auf die Zugänglichkeit sollten auch andere Zielgruppen stärker berücksichtigt 

werden, z. B. Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und Hörgeschädigte sowie Menschen 
mit Lernschwierigkeiten. Dementsprechend sollten mehr taktile Erfahrungen, Informationen 
in leichter Sprache und auch Audioinformationen angeboten werden.

• Bessere Nutzung der Vorteile von technischen Geräten, z. B. Smartphone-Anwendungen, 
Induktiven Höranlagen usw.

• Verbesserung der Zugänglichkeit des Naturlehrpfads, um ihn auch für blinde und sehbehin-
derte Menschen sowie für Menschen mit Lernschwierigkeiten barrierefrei zu gestalten, z. B. 
durch die Einrichtung eines Leitsystems (Wegränder), die Anbringung taktiler Informations-
tafeln und taktiler Tiermodelle zum Anfassen.

• Um mögliche Gefahren zu beseitigen und den Naturlehrpfad sicherer zu machen.
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www.nature-without-barriers.eu
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