
barrierefrei.visitBerlin.de
Werden Sie Kooperationspartner

Profitieren Sie als unser Partner in Berlin mit Ihrem barrierefreien 
Angebot und kooperieren Sie mit dem bundesweit einheitlichen 
 Kennzeichnungssystems „Reisen für Alle“.

Seien Sie dabei:

 ı erschließen Sie neue Gästegruppen,

 ı gewinnen Sie ein Qualitätsmerkmal mit hohem Imagefaktor,

 ı nutzen Sie das wachsende ökonomische Potenzial dieses 
Segments,

 ı seien Sie Teil der bundesweiten Projektwebsite:  
reisen-fuer-alle.de

Sie werden auf unserer Zielgruppenseite barrierefrei.visitBerlin.de 
 beworben, und erhalten für die eigene Bewerbung eine Urkunde  
sowie weitere Werbemittel.

Ihr Engagement zählt

 Jeder Betrieb kann sich zertifizieren lassen 

 ı Hotels

 ı Gastgewerbe

 ı Tourist-Informationen

 ı Verkehrsträger

 ı Freizeitanbieter

 ı Kultureinrichtungen

 ı öffentliche Infrastruktur

Weitere Informationen zum Projekt unter:

barrierefrei.visitBerlin.de 
reisen-fuer-alle.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf visitBerlin.de  
und über Ihre Kontaktaufnahme.

Unsere Ansprechpartner:

Sabrina Mehlitz 
Junior Key Account Managerin Hotels 

 +49 (0)30-26 47 48-977 
 sabrina.mehlitz@visitBerlin.de

Alissa Schneider 
Senior Managerin Partner Relations 

 +49 (0)30-26 47 48-995 
 alissa.schneider@visitBerlin.de

barrierefrei.visitBerlin.de

Klassifizierungsbeispiel

Tastmodell der Nofretete 
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Engagieren Sie sich mit uns!
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Barrierefreiheit 
geprüft

Menschen mit 
Gehbehinderung

Gehörlose 
Menschen

Rollstuhlfahrer

Blinde Menschen

Menschen mit 
Hörbehinderung

Menschen mit 
Sehbehinderung

Menschen mit 
kognitiven Be
einträchtigungen

Christina Martin 
Projektmanagerin Kultur 

 +49 (0)30-26 47 48-948 
 christina.martin@visitBerlin.de
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Grenzenlos Berlin erleben!

barrierefrei.visitBerlin.de

Was ist barrierefreier Tourismus?

Reisende mit besonderem Servicebedarf haben ein Recht auch 
ohne  Barrieren reisen zu können und entlang der touristi-
schen Servicekette  sämtliche touristische Angebote zu nutzen. 
 Barrierefreiheit ist für Menschen  mit Handicaps eine Notwen-
digkeit. Aber auch Senioren und junge  Familien profitieren von 
Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Viele Anbieter der Reise- und 
Tourismusbranche haben den Handlungsbedarf erkannt und 
reagieren auf das Nachfragepotenzial.

Barrierefreiheit ist die Zukunftsaufgabe in Berlin:

 ı In Deutschland leben etwa zehn Millionen Menschen mit 
Unterstützungsbedarf.

 ı Nach aktuellen Studien ist Barrierefreiheit heute für 10 % der 
Bevölkerung unentbehrlich, für 40 % hilfreich und für 100 % 
komfortabel.

 ı Es handelt sich um ein Segment mit Wachstum und großem 
ökonomischen Potenzial in Deutschland.

 ı Die politische Bedeutung von Barrierefreiheit wächst.

 ı Informationen zur Barrierefreiheit und ein verlässliches 
Zertifizierungssystem schaffen Planungssicherheit für die 
Betroffenen.

 ı Im Zuge der demografischen Entwicklung wächst die Zahl 
älterer Menschen und damit der mobilitätseingeschränkten 
Besucher.

 ı Berlin will Gastgeber für Alle sein.

Starten Sie mit visitBerlin in die Zukunft 

visitBerlin stellt sich der Herausforderung „Tourismus für Alle“ und 
hat sich daher als Partner dem bundesweit einheitlichen Kenn-
zeichnungssystem „Reisen für Alle*“ angeschlossen.  
Seit 2014 werden notwendige Informationen durch ausgebildete 
Erheber erfasst und mit klaren Qualitätskriterien bewertet. Allen 
Reisenden ist es somit möglich, verlässliche Informationen über 
die touristischen Anbieter zu erhalten und diese für ihre Reise-
entscheidung zu nutzen.

„Reisen für Alle*“ als Informations- und Bewertungssystem bietet

 ı transparente und bundesweit einheitliche Kennzeichnung 
für barrierefreies Reisen in Deutschland / Berlin

 ı detaillierte und geprüfte Informationen

 ı Erhebungen durch zertifizierte Prüfer, keine  Selbst -
einschätzung des Betriebes notwendig

 ı eigenständige Beurteilung des Angebots durch den Gast, 
nach individuellen Ansprüchen 

visitBerlin ist Lizenznehmer des Projekts für Berlin und somit für die 
qualifizierte Projektsteuerung verantwortlich.

visitBerlin ist aktiv

Bereits 2013 erhielt Berlin von der EU den „Access City Award“.  
visitBerlin engagiert sich in verschiedenen Gremien und steht in engem 
 Austausch mit den Partnern in der Stadt, um das Ziel der höchstmöglichen 
Barrierefreiheit für die gesamte Gesellschaft weiterzuentwickeln.

 ı enge Kooperation mit den visitBerlin Partnerhotels, touristischen 
Leistungsträgern und Kultureinrichtungen der Stadt

 ı gemeinsames Marketing mit der Deutschen Zentrale für  
Tourismus (DZT)

 ı bundesweite Plattform im Verbund mit den Landesmarketing-
Gesellschaften

 ı visitBerlin-Website für zielgruppenspezifische barrierefreie Angebote
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Herausgeber: Berlin Tourismus & Kongress GmbH 
Stand: Januar 2017; Änderungen, Satz- und 
 Druckfehler vorbehalten. Titelfoto: Andi Weiland

* vollständiger Projekttitel: „Einführung des Kennzeichnungssystems „Reisen für Alle“ im 
Sinne eines Tourismus für Alle in Deutschland.“ Projektträger: Deutsches Seminar für 
Tourismus (DSFT) Berlin e.V. und Tourismus für Alle Deutschland e.V. (Natko).
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 Berlin App 
 accessBerlin App 

 H barrierrefrei die Metropole erkunden

 H alles über Ankunft, Service,  
öffentlichen Nahverkehr, Hotel,  
Gastronomie, Kultur, Shopping, Freizeit

 H barrierefreie Routen nach  
„Reisen für Alle“

 H kostenlos für Android und iOS runterladen


