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Das Haus für Tourismus Hohes Venn – Ostbelgien, ein Ort, 

der für ALLE zugänglich ist! 

Das Haus für Tourismus Hohes Venn-Ostbelgien hat sich zum Ziel gesetzt, einen Ort 

zu schaffen, der für jeden Besucher zugänglich ist und in dem alle notwendigen 

Informationen in einer angenehmen und zugänglichen Umgebung zur Verfügung 

stehen. Neben der Bereitstellung von touristischen Informationen gibt es eine 

Boutique mit regionalen Produkten sowie eine Buchhandlung, die sich auf 

Naturbücher und Wanderkarten spezialisiert hat. Gäste haben ebenfalls die 

Möglichkeit, kostenlos Wanderausrüstung zu testen und auszuleihen.  

Das Haus für Tourismus Hohes Venn-Ostbelgien wurde kürzlich mit dem Access-i-

Label ausgezeichnet, das sicherstellt, dass die Räumlichkeiten barrierefrei sind und 

den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Personengruppen gerecht werden.  

Die touristische Empfangsstelle ist stolz darauf das Label erhalten zu haben, denn somit 

ist nun offiziell gewährleistet, dass die Räumlichkeiten barrierefrei sind. Die 

Zertifizierung wurde von Access-i verliehen, einem Verein, der sich für die 

Zugänglichkeit öffentlicher Räumlichkeiten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

einsetzt. 

Um sicherzustellen, dass das Haus für Tourismus Hohes Venn-Ostbelgien auch 

tatsächlich barrierefrei ist, wurde auf verschiedene Kriterien und Bedürfnisse von 

Personen mit eingeschränkter Mobilität geprüft, einschließlich Personen mit geistiger 

Behinderung, Gehschwierigkeiten, Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte und Blinde, 

Hörgeschädigte und Gehörlose.  

Das Haus erfüllt 6 der 7 Zugänglichkeitskriterien, was eine hervorragende Leistung ist. 

Zu den bemerkenswerten Vorteilen gehört, dass Besucher auf ein verfügbares Team 

zählen können, das ihnen bei der Überwindung von Hindernissen hilft und sie während 

ihres Besuchs führt. Die Beschilderung ist klar und leicht verständlich, sodass sich die 

Gäste in den einfach strukturierten Räumlichkeiten einfach zurechtfinden können. 

Parkplätze in der Nähe des Eingangs erleichtern den Zugang zum Haus, und das 

Gebäude selbst ist leicht erkennbar, was bei der Orientierung hilft. 

Zusammenfassend ist das Haus für Tourismus Hohes Venn-Ostbelgien ein Ort, der für 

alle zugänglich ist und sich bemüht, die Bedürfnisse seiner Gäste unter den 

bestmöglichen Bedingungen zu erfüllen.  
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Besucher können das Haus unter der folgenden Adresse finden:  

Haus des Tourismus Hohes Venn-Ostbelgien 

Place Albert Ier 29a 

4960 Malmedy 

Tel. +32 80 33 02 50 

info@ostbelgien.eu 

www.ostbelgien.eu 

 

Öffnungszeiten und Zugänglichkeit: 

https://www.ostbelgien.eu/de/tourismusagentur/haus-des-tourismus  

https://access-i.be/batiments-sites/maison-du-tourisme-hautes-fagnes-cantons-de-l-

est  
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