
 

 

 

Selbstbeschreibung zur Barrierefreiheit 

 

KONTAKT 

Wir beantworten Fragen zur Barrierefreiheit vor Ort, telefonisch +43 512 5360 
5700 oder per E-Mail: post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at 
 
ANREISE 

Tiefgarage: Zufahrt und Abfahrt 
Bei Anreise mit dem PKW steht in der Tiefgarage ein Abstellplatz für Menschen 
mit Behinderung zur Verfügung. Zufahrt in die Tiefgarage mittels Eurokey. Zum 
Ausfahren ist eine Karte notwendig, die an der Zentralen Infotheke in der Bibliothek 
erhältlich ist. Der Weg durch die Tiefgarage zur Bibliothek ist beschriftet. Über eine 
leichtgängige, beschriftete Türe ist der Lift erreichbar, der in die Bibliothek führt.    
 
Lifte 
Ein Lift im Bibliotheksraum führt in den ersten Stock. Dieser ist während der 
Öffnungszeiten zugänglich.   
Mit dem Lift im Außenfoyer (nur bei Veranstaltungen verfügbar) gelangt man 
direkt in den Veranstaltungssaal. Dieser ist ohne Schwellen erreichbar.  
 
Haupteingang 
Der Weg zur Haupteingangstür ist asphaltiert und eben. Die Tür öffnet sich von 
selbst und es gibt keine Schwelle. Auch der Weg zum Lift ist barrierefrei erreichbar. 
Der Lift fährt direkt in den Veranstaltungssaal.  
 
Ein taktiles Leitsystem ist vorhanden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERANSTALTUNGSRAUM 

Der Veranstaltungsraum ist mithilfe eines Lifts stufenlos zugänglich und verfügt 
über großzügige Bewegungsflächen.  
 

 Die Bestuhlung ist flexibel, sodass immer genügend Rollstuhlplätze zur 
Verfügung stehen.  

 Die Bühne ist höhenverstellbar und damit bei Bedarf barrierefrei zugänglich. 

 Es gibt eine Induktionsschleife für Hörgeräte. 

 Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher*innen.  

 Bedarf muss vorher angemeldet werden.  
 

PROJEKTRAUM 

Der Projektraum befindet sich im Erdgeschoß und ist stufenlos zugänglich. Die 
Bestuhlung ist flexibel, sodass immer Plätze für Rollstühle frei sind.  
In diesem Raum gibt es keine induktive Höranlage.  
 

WC-ANLAGEN 

Es gibt zwei barrierefreie WCs. Diese sind stufenlos erreichbar.  
 
Beide Toiletten haben die gleiche Ausstattung: 

 Die Tür ist 80 cm breit und geht nach außen auf. Der Raum verfügt über 
eine Fläche von 155 x 328 cm. 

 Rechts neben der WC Muschel ist 95 cm Platz und die WC Schale befindet 
sich in einer Höhe von 48 cm.  

 Die WC Schale ist nicht höhenverstellbar.  

 Beidseits der WC Schalen befinden sich stabile Haltegriffe.  

 Das Waschbecken ist unterfahrbar und mit berührungslosen 
Sensorarmaturen ausgestattet.  

 Seifenspender und Handtücher sind in höchstens 110 cm Höhe greifbar.  

 Es existiert eine Notfalleinrichtung.  
 


