	
  

Regelung für Personen mit Behinderung im WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Ausgabe vom 15. Januar 2015
Zugang zum Park
Gäste mit einer Behinderung zahlen den Eintrittspreis für Senioren ab 65 Jahren. Sie können einen Begleiter
mitnehmen, der den gleichen Rabatt erhält. Diese Nachlässe können nicht mit anderen Aktionen kombiniert
werden. Als behinderte Personen gelten solche, die aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht in der Lage sind,
den Park ohne Begleitung zu besuchen.
Für Gäste mit einer weniger bekannten oder weniger offensichtlichen Behinderung gilt, dass sie dann einen
Preisnachlass erhalten, wenn sie eine ärztliche Bescheinigung vorlegen können, aus der hervorgeht, dass die
betreffende Person den Park nicht selbstständig besuchen kann.
Hunde sind in WILDLANDS nicht erlaubt. Eine Ausnahme gilt für Blindenführhunde und Assistenzhunde, die
als solche gekennzeichnet sind. In den Attraktionen/Fahrgeschäften können auch solche Hunde leider nicht
zugelassen werden.
Einrichtungen
WILDLANDS möchte allen Gästegruppen zugänglich sein. Bei der Planung des Parks wurde diese Bedingung
berücksichtigt. Sämtliche Shows, Präsentationen, gastronomische Einrichtungen und Geschäfte sind für
Rollstuhlfahrer zugänglich. Es gibt jedoch Bereiche (beispielsweise Kletterparcours), die nicht oder in
geringerem Maße für Rollstuhlfahrer zugänglich sind.
In allen Sanitäranlagen des Parks ist eine Toilette für Behinderte vorhanden.
Rollstuhlfahrer können bei den Attraktionen/Fahrgeschäften den speziellen Eingang für Rollstuhlfahrer oder den
Ausgang an der Attraktion/dem Fahrgeschäft nutzen. Hierzu wird kein besonderer Ausweis benötigt. Ein
Rollstuhlfahrer kann maximal von drei Betreuern begleitet werden.
Gäste mit einer weniger bekannten oder weniger offensichtlichen Behinderung benötigen eine Bescheinigung
(höchstens zwei Jahre alt) eines unabhängigen Arztes, mit der nachgewiesen wird, dass der betreffende Gast
aufgrund seiner Behinderung nicht in der normalen Warteschlange warten kann. Nur gegen Vorlage einer
solchen Bescheinigung kann am Informationsschalter auf dem Kompasplein ein besonderes Ticket erworben
werden, mit dem die Attraktionen/Fahrgeschäfte mit maximal drei Betreuern über den Ausgang betreten werden
können.
Der Zugang über den Ausgang oder einen speziellen Eingang für Rollstuhlfahrer stellt keine Vorzugsregelung
dar. Es ist vielmehr ein Verfahren, mit dem der Zugang zu den Attraktionen/Fahrgeschäften erleichtert wird oder
der Betreffende außerhalb der normalen Warteschlange warten kann. Dieser Zugang gewährt dem Betreffenden
demnach gegenüber anderen Gästen keinen besonderen Vorrang!
Aus Sicherheitsgründen gelten bei den Attraktionen/Fahrgeschäften gewisse Einschränkungen bezüglich der
Anzahl von Personen mit einer Behinderung, die gleichzeitig die Attraktionen/Fahrgeschäfte nutzen können. Wir
empfehlen Ihnen daher, um — insofern dies möglich ist — den normalen Eingang zu benutzen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Park!

