Deklaration des barrierefreien Angebotes – November 2017
Über uns
Im Südwesten Wiens, nahe Schönbrunn und Wienerwald, in sehr ruhiger, schöner Lage liegt Am Spiegeln
dialog.hotel.wien.
Wir sind überzeugt: Alles Leben ist Beziehung. Deshalb betreiben wir ein Haus des Dialogs der internationalen
Fokolar-Bewegung. Uns ist es ein Anliegen, dass unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen. Unser Haus bietet gute
Räume und Möglichkeiten für Begegnung und Rückzug gleichermaßen.
Wir möchten Menschen Raum und Gelegenheit bieten, sich selbst und einander vorurteilsfrei zu begegnen. Bei
uns können Menschen bewusst in Beziehung treten zu all dem, was uns umgibt, und so gemeinsam die Welt
gestalten. Bei uns lässt sich das Angenehme mit dem Wertvollen auf wundervolle Weise verbinden.

Unser Haus auf einen Blick
Am Spiegeln dialog.hotel.wien hat 25 Zimmer auf 3 Stockwerken, 6 Tagungsräume, eine Kapelle, einen Garten
mit großer, ebener Grünfläche, eine gepflasterte Terrasse und eigene Parkmöglichkeiten auf dem Gelände
direkt vor dem Eingang. Ein Zimmer ist komplett rollstuhl-gerecht eingerichtet, inklusive entsprechender BadAusstattung. Der Eingang führt barrierefrei über eine Rampe mit automatischer Schwingtür in den
Eingangsbereich des Hotels. Die Rezeptionstheke verfügt über zwei Höhen, so dass auch unsere Gäste im
Rollstuhl sich wohl fühlen. Entsprechend ist auch die Schlüsselbox im Außenbereich auf einer Höhe von 100 cm
montiert.
Unser Hotelgebäude verfügt über einen geräumigen Lift, der für bis zu 13 Personen bzw. 1000 kg geeignet ist.
Der Zugang zum Lift im Erdgeschoss befindet sich wenige Schritte von der Rezeption entfernt. Folgende
öffentliche Räumlichkeiten und Ebenen sind über den Lift zu erreichen (die Bezeichnungen E, S, F, U und 1 bis 3
beziehen sich auf die Beschriftung für die Stockwerke im Lift):
•

Im Eingangsbereich ist die Rezeption und Lobby (E = Erdgeschoss).

•

Die Zimmer zur Nächtigung sind in den Stockwerken 1 bis 3.

•

Der Speisesaal mit Cafeteria und Frühstücksraum mit rollstuhlgerechtem WC ist auf Ebene S (=
Speisesaal – unterhalb des Erdgeschosses).

•

Der barrierefreie Zugang zum Festsaal erfolgt über Ebene F (= Festsaal).

•

Seminarraum 3 und weitere WCs (Herren / Damen) erfolgt über Ebene U (= Untergeschoss).

•

Die Kapelle ist barrierefrei über den Lift-Ausgang im 2. Stock zu erreichen.

Seminarraum 2 und 4 sowie Gruppenraum 3 sind nur über Stufen zu erreichen. Diese sind mit einem Handlauf
versehen.

Anreise & Erreichbarkeit
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist unser Haus sehr gut zu erreichen. Die nahegelegene Bushaltestelle heißt
"Am Spiegeln" und ist nur 120 Meter vom Haus entfernt. Der Weg von der Bushaltestelle bis zum Hoteleingang
verläuft ebenerdig und stufenfrei.
Für Zugreisende bieten sich die Bahnhöfe Wien Meidling oder Wien Atzgersdorf an. Anreisende mit dem
Flugzeug machen von dem internationalen Flughafen Wien Schwechat Gebrauch. Wenn Sie mit dem Auto
anreisen, können Sie kostenfrei direkt bei uns auf dem Gelände parken.
Wir unterstützen Sie gerne!
Für die barrierefreie Anreise übernehmen wir auf Anfrage die Organisation des individuellen Shuttledienstes
vom Bahnhof Meidling bzw. vom Flughafen Wien Schwechat für Sie mit Abholung direkt am Bahnsteig bzw.
direkt in der Ankunftshalle am Flughafen. Auch eine persönliche Abholung an der Bushaltestelle ist möglich.
Grundsätzlich bitten wir unsere Gäste zu beachten, dass wir um Anmeldung bis zu zwei Wochen vor dem
Reisetag erbitten. Die hierbei anfallenden Fahrtkosten sind von der reisenden Person zu übernehmen.
Selbstverständlich sind wir Ihnen bei Ankunft im Hotel mit Ihrem Gepäck behilflich. Hierzu steht Ihnen als
Ansprechpartner unser Rezeptions-Team zur Verfügung.
Unseren sehbehinderten und blinden Gästen zeigen wir bei Ankunft das ganze Haus. Wir organisieren auf
Wunsch auch eine Assistenz für die Dauer des Aufenthalts in Wien. Die hierbei aufkommenden Unkosten
(Tagespauschale zzgl. Kosten für Transport, Eintrittsgelder, bei längeren Ausflügen auch die Mahlzeiten etc.)
sind von der begleiteten Person zu tragen. Assistenzhunde sind bei uns selbstverständlich willkommen.
Informationsangebot
Unser Rezeptions-Team steht all unseren Gästen gerne mit Informationsangeboten rund um den Aufenthalt in
Wien zur Seite. An der Rezeption gibt es Tipps für Ausflüge, Sehenswürdigkeiten und wie man am besten
dorthin gelangt, Postkarten und Briefmarken, Fahrkarten für das öffentliche Netz der Wiener Linien, um nur ein
paar Beispiele zu nennen.
Urlaubsangebote WienerLeben
Mehrfach im Jahr organisieren wir mehrtägige Urlaubsangebote mit einem eigenen Programm, um unseren
Gästen die Kulturstadt Wien auf einzigartige Weise nahe zu bringen. Für sehbehinderte und blinde
Mit e s he iete wir ei e eige e Varia te: „Wie erLeben – Urlaub mit Assiste z“.
Kontaktaufnahme
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, dann können Sie uns gerne anrufen oder ein E-Mail schicken.
Sie erreichen uns telefonisch unter der Telefonnummer +43-1-88 93 093 und unter der E-Mail-Adresse
anmeldung@amspiegeln.at. Ihre Ansprechpartnerinnen sind Fr. Roswitha Oberfeld und Fr. Mag. Elisabeth
Lennes. Wir beantworten Ihre Fragen gerne!

