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Unser Ziel 

Aufbau der TOURIBA-Plattform www.touriba.ch für den barrierefreien Genuss von Ferien, 

Erholung und Freizeit.  

 

Worum geht es?  

Mit Blick auf Menschen mit Handicap besteht in der EU insgesamt ein Gästepotenzial von 80 

Mio. und in der Schweiz von 1,8 Mio. Personen. Dieses Gästesegment wird bis heute von der 

Freizeit- und Tourismusbranche nur rudimentär berücksichtigt.  

 

Das TOURIBA-Projekt Barrierefreier Tourismus basiert auf einer empirischen Untersuchung 

zu Bedürfnissen und Anliegen von Menschen mit Handicap, die in Kooperation mit der Univer-

sität Bern durchgeführt wurde. Gemäss dieser Untersuchung sowie einer ergänzenden Markt-

analyse berücksichtigen die bestehenden tourismusbezogenen Informationskanäle die spezi-

fischen Bedürfnisse von Menschen mit Handicap (sprechen, sehen, hören, essen, gehen, 

geistige und kognitive Einschränkungen, altersbezogene Einschränkungen) nur unzureichend. 

Handlungsbedarf besteht insbesondere beim Angebotsspektrum für diese Zielgruppe und bei 

der Auffindbarkeit spezifischer Angebote im Internet.  

 

Zwar gibt es diverse organisierte Angebote, die auf Gruppenreisen und spezifische Einrich-

tungen ausgerichtet sind. Was jedoch praktisch gänzlich fehlt, sind Angebote für Menschen 

mit Handicap, die ihre Freizeit und Ferien individuell, unabhängig und selbständig gestalten 

möchten. Für diese Zielgruppe ist es unvermindert schwierig, für die eigenen Bedürfnisse pas-

sende Reise-, Ferien und Freizeitaktivitäten selbstbestimmt zu organisieren. Ausserdem sind 

die spärlichen Angebote im Internet nur mit grossem Aufwand zu finden.  
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Für die Freizeit- und Tourismusbranche besteht ein sehr grosses Potenzial, wenn speziell 

auch die Angebote für Menschen mit Handicap im Internet sichtbar werden und dadurch die-

ses Gästesegment erschlossen wird.  

 

Eine Webplattform "all inclusive" 

Die Plattform www.touriba.ch ermöglicht Menschen mit Handicap viersprachig den Zugang zu 

touristischen Dienstleistungen, die zu ihren spezifischen Bedürfnissen passen. Sie finden Ho-

tels, Restaurants, Ferien- und Freizeitangebote mit einem Klick. Zusätzlich finden sie ohne 

Aufwand weiterführende Dienstleistungen wie z.B. medizinische Unterstützungsangebote 

(Spitex, ärztliche Versorgung vor Ort, Drogerien, Apotheken, etc.).  

 

Die geplante Tourismus-Plattform adressiert bewusst auch ein internationales Publikum, in-

dem die inländischen Angebote explizit auch dem europäischen Markt zugänglich gemacht 

werden sollen. Damit können die Tourismusregionen in der Schweiz ihre Attraktivität grenz-

überschreitend weiter steigern – mit positiven Effekten für die Tourismuswirtschaft insgesamt.  

 

Was heisst das für Sie als Leistungsträger und was ist Ihr Profit? 

Damit die Zielpersonen die Angebote Ihres Betriebes kennen lernen können, müssen diese 

Angebote auf der geplanten Plattform erst einmal sichtbar werden. Wir von TOURIBA stellen 

Ihnen dazu ein Online-Formular zur Verfügung, mit dem Sie Ihre verschiedenen spezifischen 

Leistungsangebote für Menschen mit Handicap bequem erfassen können. Anschliessend sind 

wir dafür besorgt, dass Ihre Angebote nach einer entsprechenden Prüfung auf www.touriba.ch 

geladen und damit für die Zielpersonen recherchierbar und buchbar werden.  

 

Mit einem geringen Aufwand schaffen Sie somit die Voraussetzung, dass auch Menschen mit 

Handicap Ihre spezifischen Angebote finden und nutzen können. Sie profitieren durch ein ge-

zieltes und verbessertes Erschliessen dieses Kundensegments. Der Zugriff auf die Plattform 

funktioniert auch über App sowie soziale Medien wie Facebook, LinkedIn etc. 

 

Und was sind die Kosten?  

Bis zum 31.12.2021 ist für Sie die die Nutzung der Plattform kostenlos. Ab dem 01.01.2022 

erhebt TOURIBA eine Schutzgebühr von jährlich CHF 100.-  

 

Wir freuen uns, Sie bald als Kooperationspartner von Barrierefreier Tourismus begrüssen zu 

dürfen und freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.  

 

Das TORUIBA-Team  
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