Barrierefrei – Deklaration Hotel Schani Wien
Unser Hotelgebäude und alle öffentlichen Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im
Untergeschoss sind barrierefrei zu erreichen.
Unsere Gästezimmer befinden sich in den Etagen 1 bis 6 und sind mit dem Lift
erreichbar.
Es befinden sich keine Schwellen im gesamten Hotel.
Unsere Schanis sind rund um die Uhr für dich da und stehen dir jederzeit für Fragen und
zur Unterstützung zur Verfügung.
Bei zukünftigen Investitionen wird die Schaffung von zusätzlichen Angeboten für
barrierefreien Zugang eingeplant.

Erreichbarkeit und Anreise:
Unter diesem Link findest du einen exakten Lageplan:
http://www.hotelschani.com/anfahrt-und-kontakt/
Wir sind vom Flughafen Wien als auch vom Hauptbahnhof Wien barrierefrei zu
erreichen. Gerne organisieren wir für dich einen Taxi Transfer mit Abholung vom
Bahnsteig oder auch direkt von der Ankunftshalle am Flughafen.
Bei Anreise mit dem Auto kannst du gegen Aufpreis und je nach Verfügbarkeit in unserer
Garage parken. In die Lobby gelangst du barrierefrei durch Nutzung des Liftes.
Die nächstgelegene Straßenbahnhaltestelle „Alfred Adler Straße“ der Straßenbahnlinie
D ist wenige Meter entfernt. Die Haltestelle ist nicht überdacht und verfügt über eine
Sitzgelegenheit, du erreichst die Station bequem und barrierefrei. Nicht alle Waggons
der Straßenbahn D sind barrierefrei ausgeführt, die Anzeigetafel zeigt dir, wann die
nächste barrierefreie Straßenbahn eintrifft.

Unsere Zimmer:



Alle unserer Zimmer sind mit Laminatboden im Schlafbereich und Fliesen im
Sanitärbereich ausgestattet.
Die Gänge vor den Zimmern sind mit Teppichboden verlegt.





Alle unsere Zimmer sind mit einer Dusche ausgestattet, welche barrierefrei zu
erreichen ist.
In jedem Zimmer sind Leselampen direkt beim Bett vorhanden, welche auch
direkt vom Bett schaltbar sind.
Wir verfügen über 3 behindertenfreundliche Zimmer. Diese sind mit einem
Lichtschalter ausgestattet, welcher auf ca. 1 Meter Höhe angebracht ist und somit
vom Rollstuhl aus gut bedienbar ist. Im Weiteren verfügen diese Zimmer über
Notfall Leinen, mit welchen ein direkter Alarm zur Rezeption ausgelöst werden
kann, einer größeren Dusche sowie Sitzmöglichkeiten für die Dusche.

Unser Wohnzimmer und Schani´s Garten:







Unser Wohnzimmer, unsere Lobby Lounge, ist barrierefrei zu erreichen. Es ist
sowohl mit Estrich als auch mit einem Parkettboden verlegt.
Komm einfach zu uns! Gerne sind wir dir behilflich einen bequemen Platz zu
finden.
Bei unserem Frühstücksbuffet sind die Speisen und Getränke zur Selbstbedienung
bereitgestellt. Gerne servieren wir bei Bedarf alle gewünschten Speisen und
Getränke direkt an den Tisch.
Der ganze Bereich ist im wohnlichen, behaglichen Licht mit Wand- und
Deckenlampen beleuchtet.
Von der Lobby gelangst du barrierefrei in Schani´s Garten. Dieser ist mit einer
Terrasse aus Lärchenholz und einem Weg aus Sand ausgestattet, welcher direkt
durch den Garten führt.

Wir wünschen dir bei uns einen wunderschönen Aufenthalt!
Dein Hotel Schani Team

