
Johannesbad Raupennest 
Rehefelder Straße 18 
01773 Altenberg 
 
 
Telefon: 035056/30-0 
E-Mail: info@raupennest.de 
www.raupennest.de 
 
 
Das Bad ist behindertenfreundlich. 

 

 

Die genauen Daten unserer Erhebung vom 11.12.09 finden Sie hier: 
 
 
Anfahrt 

 ja nein Notiz 
Die am nächsten gelegene Haltestelle mit dem 
ÖPNV ist behindertengerecht 

     x  Mit großen Einschränkungen. 
Die Busse von Dresden über 
Altenberg (dort umsteigen und 
bis zur Haltestelle Rehefelder 
Straße vor dem Raupennest 
fahren) müssen vom RVD 
koordiniert werden. Man sollte 
spätestens 3 Tage, besser 7 
Tage vor Fahrtbeginn beim RVD 
unter der 0351/492130 anrufen. 
Dann wird versucht, 
behindertengerechte Busse 
einzusetzen. Tag und Tagesszeit 
sind anzugeben. 

stufenlose Wege zur Halle bzw. Bad      x   
nahe am Eingang gelegene Behindertenparkplätze 
(1% der vorhandenen Plätze, aber mind. 2) 

     x   

 
 
 
Eingang 

 ja nein Notiz 
ohne Stufen und Schwellen (max. Schwellenhöhe 
2 cm) 

     x   

über Rampe (max. 6% Steigung)       x  
über Aufzug       x  
 
 
 
Kassenbereich 

 ja nein Notiz 
stufenloser Zugang      x   
Sicht- und Sprechkontakt (Augenhöhe 100 – 120 
cm) 

     x   

Ausgabe an der Kasse max. 85 cm, unterfahrbar      x   
Induktive Höranlage       x  
bei komplexen Badeanlagen tastbare Pläne       x  
keine bzw. Umgehung von Drehkreuzen      x   
 
 
 
 
 
 



Umkleidekabine,  
2. Umkleidemöglichkeit im Sanitätsraum, der sich im Eingangsbereich der 
Schwimmhalle befindet 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x   
nach außen aufschlagende und von außen zu 
entriegelnde Türen 

      x Schiebetür, bleibt immer offen 

Durchfahrtsbreite von 90 cm      x   
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm       x 150 cm x 120 cm 
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

     -      -  

Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern 
(Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm) 

      x Unterkante 110 cm, Oberkante 
150 cm 

Sitzgelegenheiten      x  Bank, 30 cm tief 
spezielle Spinde für Rollstuhlfahrer       x  
Sanitätsliege für Personen, die sich nur liegend 
umkleiden können (70 x 200 cm, Höhe 50 cm) 

     x  Im Sanitätsraum; 80 cm x 190 
cm, 50 cm hoch 

Duschrollstuhl vorhanden      x  Im Sanitätsraum; dort ist auch 
Platz zum Umsteigen aus dem 
eigenen Rolli, der auch dort 
stehen bleiben kann 

 
 
Duschraum, mit WC kombiniert 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x   
nach außen aufschlagende und von außen zu 
entriegelnde Türen 

      x Tür schlägt fächerförmig nach 
innen auf, stört aber nicht! 

Durchfahrtsbreite von 90 cm      x   
Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm      x        
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

     x   

Spiegel in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern 
(Unterkante 90 cm, Oberkante 180 cm) 

      x Klappspiegel, gut sichtbar 

schwellenlose Dusche (150 x 150 cm)      x   
Duschbrause höhenverstellbar      x   
Duschsitz (Höhe ca. 48 cm, Sitzfläche 50 x 50 cm)       x Es gibt einen Duschstuhl mit 

nicht abnehmbaren Armstützen 
Haltegriffe       x   
rutschhemmende Bodenbeläge      x   
kombiniert mit WC-Anlage (wird empfohlen)      x   
Notruf      x   
 
 
 
WC-Anlage, kombiniert mit Duschraum 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x   
nach außen aufschlagende und von außen zu 
entriegelnde Türen 

      x Tür schlägt fächerförmig nach 
innen auf, stört aber nicht 

Bewegungsfläche für Rollstühle von 150 cm    
Höhe von Ausstattungs- und Bedienelementen (ca. 
85 cm) 

     x   

rechts und links neben dem Toilettenbecken mind. 
95 cm Breite und 70 cm Tiefe Bewegungsflächen 

           x Rechts nur 50 cm, außerdem 
würde der Papierkorb an der 
Wand stören 

Toilettenbecken (Sitzhöhe 48 cm, Tiefe mind. 70 cm)      x   
Haltegriffe (links und rechts)      x   
rutschhemmende Bodenbeläge      x   
Notruf      x   
 
 
 



Im Badebereich 
 ja nein Notiz 

rutschhemmende Bodenbeläge       x   
Beckenrand in kontrastierenden Farben       x  
Handläufe am Beckenrand      x  Handläufe oder Griffkanten in 

den verschiedenen Becken 
Einstieg über bequeme Treppen für gehbehinderte 
Personen (beidseitige Handläufe) 

     x  80 cm bis 130 cm Abstand 
zwischen den Handläufen an den 
verschiedenen Stellen 

Einstieg für Rollstuhlbenutzer über hochliegenden 
Beckenrand mit Sitzmöglichkeit (ca. 50 cm breit und 
40 bis 48 cm hoch) 

      x  

Einstieg über mobile Sitzstufen (Rutschtreppe)        x  
Rampe für Einfahrt mit Duschrollstuhl       x  
Beckenlift       x  Nur im Therapiebecken; der 

Strömungskanal hat zwar auch 
einen Lift, er wird aber nur von 
der Kureinrichtung selbst genutzt 
und steht für auswärtige 
Besucher nicht zur Verfügung 

Orientierungshilfen für Sehbehinderte       x  
Kontrastreiche Gestaltung der Oberflächen und 
Übergänge 

      x  

 
 
 
Gastronomie als Bistro vor dem Schwimmbad im Foyerbereich 

 ja nein Notiz 
stufenlos erreichbar      x   
Sicht- und Sprechkontakt bei der Ausgabe      x   
unterfahrbare Tische vorhanden      x   
Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer  
(150 x 150 cm) 

     x   

Durchfahrtsbreiten für Rollstuhlfahrer (ca. 90 cm)      -      -  
Behinderten-WC im Nahbereich der Gastronomie      x   
 
 
Die Sauna hat einen Treppenabgang mit Drehkreuz und ist nur für Gehbehinderte 
bis zu einem bestimmten Grad nutzbar 
 


