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Barrierefreiheit

Ankommen
Gestalten Sie Ihre Anreise barrierefrei und umweltfreundlich mit den
Linien U1 Praterstern oder U2 Messe Wien, mit der Straßenbahnlinie 1
bis zur Endstation Prater Hauptallee. Von allen Stationen führt der Weg
ca. 500 m barrierefrei zu unserem Restaurant Luftburg!
Wenn Sie eine Fahrt bevorzugen, dann nehmen Sie doch vom
Riesenradplatz aus, die Liliputbahn!
Der Umwelt zuliebe empfehlen wir Ihnen, verstärkt öffentliche Verkehrsmittel zu
nutzen. Dankeschön!

Wenn Sie notwendigerweise mit dem Auto anreisen, finden Sie rund um unser Restaurant
gebührenpflichtige, behindertengerechte Parkplätze.

Wir heißen Sie auf allen Ebenen willkommen
Die barrierefreie Rampe führt direkt zum Haupteingang und zur
Terrasse oder auf befestigten Wegen zu einem gemütlichen
Plätzchen in unserem überdachten Gastgarten.
Durch die großen Flügeltüren gelangen Sie ungehindert in unser
Restaurant und zu der WC-Anlage.
Das rollstuhlfreundliche WC im Erdgeschoß ist mit einem
ausklappbaren Handlauf auf der rechten Seite ausgestattet.
Toilettenpapierhalter, Handseife und Waschbecken mit Armatur sind
vom Rollstuhl aus gut bedienbar.
Für Familien mit kleinen Kindern gibt es ein kindgerechtes WC mit
Wickelplatz.
Die Durchgänge im Restaurant sind mindestens 1,20 m breit und
somit sind alle Tische mit Rollstuhl und Kinderwagen bestmöglich
erreichbar.
Weiters sind die Tische unterfahrbar und die Sitzmöbel nicht fix
am Boden montiert.

Barrierefrei, auch in unserem Denken:
Wir entscheiden selbst, auch entgegen dem Mainstream, welche
Veranstaltungen bei uns stattfinden und lassen uns nicht in „eine
Schublade“ stecken.
Von Babypartys über Hochzeiten und Oktoberfeste bis hin zu Heavy Metal-Tagen

– jeder Gast/jede Gruppe wird von uns professionell und herzlich aufgenommen
-

Ein Ort, wo ich sein darf, wie ich bin
Jeder ist herzlich willkommen, mit und bei uns eine entspannende, gemütliche
Zeit zu verbringen.
Wir legen Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang

miteinander.

Besondere Bedürfnisse? Lassen Sie uns vorab wissen, was Sie brauchen,
und wir werden unser Bestes tun, Ihre Wünsche zu erfüllen. Laktosefrei, glutenfrei,
vegan? Kinderhochstuhl? Rollstuhlbegleitung? Selbstverständlich!

Noch Fragen?
Haben wir etwas übersehen, an etwas nicht gedacht?

Hoppla, ganz menschlich, so wie wir sind.
Reden Sie mit uns; lassen Sie uns hören, was Sie denken!

Das Team des Restaurants Luftburg ist jederzeit
für Sie da und freut sich, Ihnen behilflich zu sein!

