
S
onne, Freizeit, Urlaubsfreuden. 
Für die meisten ist der Auf-
enthalt im Freien während der 
schönsten Zeit des Jahres eine 

Selbstverständlichkeit. Doch nicht zu 
vergessen sind jene, die aufgrund kör-
perlicher Einschränkungen kaum Gele-
genheit dazu haben. Umso erfreulicher 
ist, dass bereits seit dem Jahr 1996 auf 
qualitätsgeprüften Bauernhöfen Urlaub 
für bewegungseingeschränkte Menschen 
und ihre Angehörigen angeboten wird. 
Etwa großzügige Aufenthaltsräume 
samt rollstuhlgerechter Ausstattung der 
Sanitäranlagen. Aber auch Details wie 
gleitsichere Teppiche, leicht erreichbare 
Lichtschalter, Steckdosen und Halte-
griffe. Zudem werden Abhol- und Zim-
merservice sowie Infos zu nahe gelegener 
medizinischer Betreuung angeboten.
„Derzeit entsprechen 31 Höfe den 
strengen Kriterien. Bei der Zielgruppe 
sind diese Höfe durchaus beliebt, da 
ein barrierefreier Aufenthalt auf einem 
Bauernhof grundsätzlich mit viel Platz 
und Natur, aber auch zumeist mit viel-
fältigen Hindernissen nicht selbstver-
ständlich ist“, betont Hans Embacher, 
Geschäftsführer von Urlaub am Bau-
ernhof. Dieses Service wird auf der On-
line-Plattform laufend aktualisiert. Die 
Erfahrung zeigt, dass vor allem Bauern-
familien mit ähnlichen Erfahrungen an 
einem barrierefreien Angebot interes-
siert sind. Bei neu gebauten bzw. um-
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Integratives ÖAV-
Erlebniswochenende
15.–17.08.2014: 
Ferienwiese 
Weißbach bei Lofer/
Salzburg

gebauten Höfen lässt sich Barrierefrei-
heit vor allen bei Ferienwohnungen gut 
einrichten. „Schwierig ist dies häufig bei 
alten Bauernhöfen mit historischer Sub-
stanz, wo größerer Einsatz zur Umstel-
lung erforderlich ist“, ergänzt Embacher. 
Über mangelnde Auslastung müssen die 
Anbieter jedenfalls nicht klagen.

Outdoor ohne Handicap

Einige Höfe punkten neben barriere-
freier Unterkunft auch mit speziellen 
Angeboten wie Spazierwegen, die zu-
mindest mit motorisiertem Rollstuhl 
zu bewältigen sind. Aber auch Transfer 
zu etwas abgelegenen Routen wird an-
geboten, wie beim Familienbauernhof 
Mesner in Liesing/Kärnten. Detaillierte 
Auskunft zu Ausstattung und Freizeit-
angebot erhält man am besten direkt 
beim Anbieter.
Barrierefreien Ferienspaß mit Schwer-
punkt für Kinder und Jugendliche gibt’s 
seit Jahren beim Österreichischen Al-
penverein. Neben integrativen Sommer-
camps stehen Ausbildungsmodule zum 
„Übungsleiter Natursport Integrativ“ 
auf dem Programm. Integrationsklas-
sen können zwischen Gruppenübungen, 
Selbsterfahrung und Naturerlebnissen 
wählen. Der Ablauf erfolgt nach Ab-
sprache mit Klasse und Lehrkräften. 
Das Angebot ist ganzjährig buchbar als 
3- oder 5-Tagesprogramm.

31 Bauernhöfe in Österreich 
bieten barrierefreie 
Urlaubserlebnisse an.  
Fotos: Urlaub am Bauernhof, 
Österreichischer Alpenverein

unbeschwerte urlaubsfreude ist nicht selbstverständlich. 
Menschen mit körperlichen einschränkungen stehen 
oft vor großen Barrieren. urlaub am Bauernhof bietet 

österreichweit einige passende Quartiere.

Barrierefreier 
Sommerspaß


