
Barriereinfo /// Accessibility (English on page 2, pictures on page 3):

Die Veranstaltung ist leider nur teilweise barrierefrei.

GEBÄUDE & WC 

Die meisten Räume sind rollstuhlzugänglich, aber nicht alle.

Pavillon 22
- Zugang über ebenerdigen Fahrstuhl
- Toilettenbenutzung möglich im 2. Stock
Türbreite: 100 cm
Raumtiefe: 96 cm
Mehrere Haltegriffe vorhanden
(siehe Foto)

Garten von Pavillon 22
- Zugang über abschüssigen, befestigten Weg
Breite Gartentor: 165 cm

Pavillon W
- Zugang über steile Rampe (nicht ohne Hilfe) möglich
Steigung: ca. 20° bzw. 36%
Gesamtstrecke: 200 cm
(siehe Foto)

Weiters ist vom Treffpunkt ein asphaltierter Weg von ca. 1 km bergauf zurückzulegen. Bei 
Bedarf ist eine Anfahrt mit eigenem PKW/Taxi zum Pavillon möglich, es kann jedoch nicht 
geparkt werden.

Bitte gib in der Anmeldungsemail an, ob du Mobilitätshilfen benutzt und/oder weitere Infos 
für deine Teilnahme benötigst. Wir versuchen, darauf einzugehen.

SPRACHE 

Die Diskussion, sowie die meisten Performances finden in englischer Lautsprache, wenige in 
deutscher Lautsprache und manche nur in visueller Sprache statt.
ÖGS Dolmetsch evtl. möglich, bitte melde dich bei Bedarf vorab.

KINDER

Bei Bedarf gibt es während der Veranstaltung Kinderbetreuung. Wenn gewünscht, bitte um 
Bekanntgabe in der Anmeldeemail inkl. Angabe zu Alter der Kinder.

SONSTIGES

Die Veranstaltung ist kostenlos, rauchfrei (Innenräume) und ohne Alkoholausschank. 
 
 
 
 
 
 



***English Version***
 
 

Unfortunately, the event is not fully barrier-free. 

BUILDINGS & TOILET

Most but not all spaces are wheelchair accessible.

Pavilion 22
- Access via a ground floor elevator
- Accessible toilet on the 2nd floor
Door width: 100 cm
Room depth: 96 cm
Several handles available
(see photo)

Garden of Pavilion 22
- Access via sloping, paved path
Width of garden gate: 165 cm

Pavilion W
- Access via steep ramp, possible with help only
Gradient: approx. 20° or 36%
Total distance: 200 cm
(see photo)

Further, the (paved) way from the meeting point to the Pavilions is approx. 1 km uphill. If 
needed, drop off/pick up with taxi or own car possible, yet no parking on the spot.

Please let us know in the registration e-mail whether you are using mobility aids and / or 
need more information to consider your participation.
 

LANGUAGE
The discussion and most performances are in English phonetic language, few in German 
and some are visual, only.

CHILDREN
On request, there will be child care during the event. Please let us know if you want to 
make use of our available child care services in your registration email and please state the 
child(ren)'s age.

MISC
There is no entry fee, non-smoking indoors and no severing of alcoholic bevereges.
Bild könnte enthalten: Pflanze, Schuhe und im Freien




