
Die Burg für behinderte Besucher

Komfort bei der Besichtigung
•  Entlang des Besucherrundgangs befinden 

sich zahlreiche Ruhesitze.

•  Blinden- und Führhunden ist der Zugang zum 
Rundgang gestattet.

•  Am Burgeingang befinden sich für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität geeignete 
Sanitäranlagen.

Geschichte  
für alle erlebbar machen
Die Haut-Koenigsbourg gehört zu jenen Denkmälern, die 
sich intensiv um den behindertengerechten Empfang ihrer 
Besucher bemühen. Dabei geht es hauptsächlich um die 
Zugänglichkeit der Burg, den Komfort bei der Besichtigung, 
die Entwicklung des kulturellen Angebots und die Schulung 
des Personals. Ziel ist es, durch das Angebot spezieller, auf 
die verschiedenen Arten von Behinderungen zugeschnittener 
Besichtigungen und Aktivitäten auf die Bedürfnisse 
aller Besucher zu antworten. Jeder Besucher der Haut-
Koenigsbourg kann die historische Festung auf die für ihn 
passendste Art und Weise anhand leicht verständlicher 
Elemente kennenlernen, dank eines Angebots, das 
gemeinsam mit den verschiedenen Behindertenverbänden 
entwickelt wurde.

Zugänglichkeit der Burg
•  Vom Parkplatz aus führt ein 300 Meter langer Schotterweg 

mit leichter Steigung zur Burg.
•  Der Zugang zur Kasse erfolgt über fünf Stufen.
•  Der Besucherrundgang führt über 300 Stufen mit 

unterschiedlicher Höhe und Ausrichtung. Die erste Treppe 
befindet sich bei der Ticketkontrolle.

•  Bis zum unteren Burghof können sich Personen im Rollstuhl 
mithilfe einer Begleitperson frei in den Außenanlagen der 
Burg bewegen (Steigung von über 5 %).

•  Aus Sicherheitsgründen sollten blinde Besucher die Burg 
nur mit einer Begleitperson erkunden.

« Eine Burg für alle » am 13. September 2014
Einen ganzen Tag lang bietet die Haut-Koenigsbourg für jeden Besucher 
ein außergewöhnliches Besichtigungsprogramm nach Maß: Führungen in 
Gebärdensprache, multisensorische Besichtigungen, Führungen mit Trägern 
für Personen im Rollstuhl, speziell auf die Bedürfnisse geistig Behinderter 
abgestimmte Besichtigungen. Der Eintritt in die Burg und die Teilnahme an den 
Führungen sind für behinderte Personen und je einen Begleiter kostenlos. Um 
ein höchstmögliches Maß an Komfort bei den Besichtigungen zu wahren, ist für 
alle angebotenen Führungen eine Voranmeldung erforderlich.

www.haut-koenigsbourg.fr/de
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Verschiedene 
Besichtigungen  
für verschiedene 
Behinderungen

Das ganze Jahr über werden Akti-
vitäten für Gruppen organisiert:  
Besichtigungen mit oder ohne Führung, 
Besichtigungen mit anschließendem 
Vortrag, spielerische Erkundung der 
Burg, Geschichts- und Kulturworks-
hops… Nähere Informationen unter: 
www.haut-koenigsbourg.fr 
Und damit alle Besucher mit Behinde-
rungen, die nicht gemeinsam mit einer 
Gruppe in die Haut-Koenigsbourg kom-
men, ebenfalls voll und ganz von ihrem 
Aufenthalt profitieren können, stehen 
ihnen spezielle Mittel und Dokumente 
zur Verfügung:

Für Besucher mit 
Hörbehinderung

>  Dokumente in vergrößerter 
Schrift* 

Für bessere Lesbarkeit gibt es die 
Besucherunterlagen für die Besichti-
gung in vergrößerter Schrift (in fran-
zösischer, deutscher und englischer 
Sprache). 
*Auf Anfrage an der Kasse erhältlich

> Verleih von Visio-Guides*
Mit diesem Gerät ausgerüstet 
kann jeder taube Besucher, der die  
Gebärdensprache beherrscht, die 
Burg auf eigene Faust und in seinem 
eigenen Rhythmus erkunden (Visio-
Guide in französischer und deutscher 
Sprache erhältlich).

*Leihgebühr: 4 €

*Auf Anfrage an der Kasse erhältlich

Für geistig behinderte 
Besucher

Für geistig behinderte Personen sind 
geführte sowie spielerisch und thea-
tralisch gestaltete Besichtigungen oft 
am besten geeignet, um die Festung 
kennenzulernen und zu begreifen. 
Wir helfen Ihnen gerne, die passende  
Besichtigung zu finden.

Für Besucher mit 
Sehbehinderung

>  Verleih von Audio-Guides*
Der Audiokommentar basiert auf 
mehreren multisensorischen Ele-
menten, die die Burg beschreiben, 
und umfasst darüber hinaus nütz-
liche Informationen für den Rund-
gang und die Sicherheit in der Burg. 
Jeder Besucher mit Sehbehinde-
rung kann die Burg so mit einer 
Begleitperson auf eigene Faust und 
in seinem eigenen Rhythmus erkun-
den (Audio-Guide in französischer 
und deutscher Sprache erhältlich).
*Leihgebühr: 4 €

*Auf Anfrage an der Kasse erhältlich

> Ein Modell im Maßstab 1:150 

Das Reliefmodell der Haut-Koenigs-
bourg am Eingang der Festung gibt 
einen Überblick über das Bauwerk. 
Die dreisprachigen Erläuterungen 
in lateinischen Buchstaben und in 
Brailleschrift sind für alle Gäste  
lesbar und verständlich: Die  
architektonischen Elemente der 
Burg werden so für jeden greifbar.

Für Besucher  
mit eingeschränkter 
Mobilität

Der Multimediaraum wurde speziell 
für jene Personen eingerichtet, die die 
300 Stufen des Besucherrundgangs 
nicht bewältigen können.

Informationen von Montag bis Freitag telefonisch unter  
+33 (0)3 69 33 25 00

Tarife: Freier Eintritt für die behinderte Person (+ 80 %) und 
ihre Begleitperson gegen Vorlage eines Nachweises.

Château du Haut-Kœnigsbourg
F- 67600 Orschwiller
tél. +33 (0)3 69 33 25 00
fax +33 (0)3 69 33 25 01
haut-koenigsbourg@cg67.fr
www.haut-koenigsbourg.fr
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.Der Multimediaraum

Der Multimediabereich wurde 
konzipiert, um möglichst viele 
verschiedene Bedürfnisse abzu-
decken, sowohl was seine Zugän-
glichkeit angeht als auch seine 
kulturellen Inhalte. Während 
der Kassenöffnungszeiten kön-
nen die Besucher hier anhand 
eines 20-minütigen Films jedes 
bedeutende Detail der Festung 
kennenlernen: Vom Festsaal bis 
zum Waffensaal, von der Artil-
leriebastion bis zu den Wohnge-
bäuden… Kein Detail wird ausge-
lassen! Anhand eindrucksvoller 
Bilder erzählt der Film 900 Jahre 
Geschichte. Die Einblendung 
eines französischen Gebärdens-
prache-Dolmetschers sowie 
die Anzeige von Untertiteln sind 
ebenfalls möglich. Der Audio-
kommentar wird durch indivi-
duelle Kopfhörer übertragen und 
kann je nach Sprache (Franzö-
sisch, Deutsch, Englisch), Alter 
oder Auffassungsvermögen des 
Besuchers eingestellt werden 
(kind- und erwachsenengerech-
ter Kommentar).

FicheTAP_Rouge_D_Indivuduel_Février2013.indd   2 28/02/2014   19:02


