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Gäste mit Handicap:  

Nutzen Sie als Leistungsträger:in dieses Potenzial mit fast 
82 Millionen Menschen aus der EU und der Schweiz – ganz 
einfach über die TOURIBA-Onlineplattform 
 

TOURIBA, die neue online Plattform, erschliesst Ihnen 
auf unkomplizierte Art dieses bisher wenig beachtete 
Gästesegment der EU und der Schweiz. 
 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit entsprechen Ihr Angebot und 
Ihre Infrastruktur bereits vielen Gästen mit Handicap.  
Und vieles kann ganz leicht und mit wenig organisatori-
schem Aufwand angepasst werden. 
 
Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben muss auch für 
Menschen mit Einschränkungen (körperlich, geistig, sinnes-
beeinträchtigt) sowie für Seniorinnen und Senioren mit alters-
bedingten Beschwerden gewährleistet sein. Menschen mit 
Handicap wollen so weit wie möglich selbstbestimmt leben 
und dabei auch die reichhaltigen Angebote im gastronomi-
schen und touristischen (Freizeit-) Bereiche nutzen können.  
 
Es ist verständlich, dass nicht alle Menschen über die sozia-
len und zudem spezifischen Kompetenzen verfügen, wenn 
Menschen mit Handicap beraten und informiert werden müs-
sen. Deswegen ist es für das Personal, welches an der „Front“ 
arbeitet, z.B. an der Rezeption, im Service, im Verkauf, etc. 
unumgänglich, die nötigen Kompetenzen durch geeignete 
Schulung zu erlangen.  
 
Die online Buchungsplattform TOURIBA ermöglicht Men-
schen mit Handicap auf einfachste Art den Zugang zu touris-
tischen Dienstleistungen, die spezifisch ihre Bedürfnisse be-
rücksichtigen. Mit wenigen Klicks finden sie passende Unter-
künfte, Verpflegungs- Freizeit- und Gesundheitsangebote die 
spezifisch ihre Bedürfnisse berücksichtigen.  

 
Im 2023 ist ein Projekt zur Schulung von Fachpersonal im 
Tourismus- und Freizeitbereich geplant (Konzept und Umset-
zung) 
 
TOURIBA ist eine schlanke, praxistaugliche Online-Plattform. 
Präsentieren Sie Ihre Angebote ohne grossen Aufwand auf 
dieser Plattform. 
 
TOURIBA kennt die Bedürfnisse von Menschen mit Handi-
cap. Anhand unserer speziell entwickelten Kriterien-Liste für 
die Beherbergung, Gastronomie, Freizeit- und Verkauf, kön-
nen Sie prüfen, welche Infrastruktur bereits vorhanden ist 
oder leicht ergänzt werden muss, um Gästegruppen mit be-
sonderen Bedürfnissen empfangen zu können.  
 
Im 2023 können Sie Ihre Angebote auf der TOURIBA-Platt-
form aufschalten lassen.  
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Ihr TOURIBA Team 
Scheibenstrasse 3 
CH-3600 Thun 
Tel. +41 33 222 81 68 
info@barrierefreiertourismus.ch 
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