Hi n w ei s e z u r Ba r ri e r e f rei h ei t – e rh ob en e Ei n ri ch tu n g e n i m
Re gi on al pa r k R o s en ga rt en (Stan d: 07 .0 9.2 014)

CAMPING
WILDPARK
Am Wildpark 1
21224 Rosengarten
www.wildparkcamping.de

Hinweise zur Barrierefreiheit
Informationen:
 Der Campingplatz hat von April bis Oktober geöffnet
 Als Parkplatz kann der große Parkplatz vom Wildpark mitbenutzt
werden
 Vor dem Campingplatz befindet sich die Haltestelle „Wildpark
Schwarze Berge“
 Der Campingplatz bietet:
o 72 Stellplätze für Wohnmobile oder Wohnwagen (Zelten nicht
gestattet)
o Strom- und Wasserversorgung
o Waschhaus mit Duschen, WC, Waschmaschine und Trockner
o Aufenthaltsraum
o Fäkalienentsorgungsanlage
 Keine Anmeldung erforderlich. Bezahlung erfolgt abends beim
Platzwart
Außenwege:
 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit im Außenbereich für
Menschen mit Gehbehinderungen und Rollstuhlfahrer begeh- und
befahrbar (aber grobkörniger Kies)
 Der Weg hat eine maximale Längsneigung von 7 % auf einer Länge
von 25 m
 Die geringste Durchgangsbreite des Weges beträgt 195 cm
 Es sind Sitzgelegenheiten im Außenbereich vorhanden

Das Projekt „Barrierefreie Naherholung“ wurde aus
Mitteln des Förderfonds Hamburg / Niedersachsen
maßgeblich finanziert. Die Erhebung der Einrichtung
erfolgte durch NatKo.
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Waschhaus / Behinderten-WC:
 Die Tür zum WC weist eine lichte Breite von 92 cm auf
 Die Breite neben dem WC beträgt links 152 cm und rechts 40 cm
 Es ist ein Wickeltisch vorhanden
 Es befinden sich auf der linken und rechten Seite klappbare
Haltegriffe
 Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von
30 cm unterfahrbar
 Der Spiegel ist im Stehen und im Sitzen einsehbar
 Die Dusche ist stufenlos zugänglich
 Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 152 cm (Breite) x 189 cm
(Tiefe)
 Im Waschhaus befindet sich eine Küchenzeile. Die Küchenzeile ist 87
cm hoch (Oberkante). Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile
beträgt 156 cm (Breite) x 300 cm (Tiefe)
Aufenthalts- und Inforaum:
 Zugang erfolgt über eine Treppe mit drei Stufen oder über eine
Rampe mit einer maximalen Längsneigung von 7 % auf einer Länge
von 25 m
 Geringste Durchgangsbreite im Raum beträgt 300 cm (Mobiliar
beweglich)

Das Projekt „Barrierefreie Naherholung“ wurde aus
Mitteln des Förderfonds Hamburg / Niedersachsen
maßgeblich finanziert. Die Erhebung der Einrichtung
erfolgte durch NatKo.
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