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REISEN

Bereits Ende der 1980er Jahre hat der deut-
sche Gründer und Inhaber des Mar y Sol, 
Hans-Joachim Fischer, eine revolutionär 
fortschrittliche Gestaltung umgesetzt – ab-
solute Schwellenfreiheit. Für alle vorhande-
nen Treppen bietet das Hotel Aufzugs- und/
oder Rampenalternativen. Selbst jede Bal-
kon- und Terrassentür ist schwellenfrei. 
Auch die Bäder sind von Beginn an ohne 

Schwelle ausgeführt. Die bodengleichen 
Duschen verfügen über flexibel nutzbare 
Duschvorhänge, die im Gegensatz zu fest 
installierten Duschkabinen eine flexible Ge-
brauchbarkeit ermöglichen. Eine zu diesem 
Zeitpunkt beachtliche Bauherrenleistung, 
denn bis heute sind selbst beim barriere-
freien Bauen benutzer unfreundliche kleine 
bis zu zwei Zentimeter hohe Türschwellen 

Standard. Auch Duschen mit Schwellen und 
hindernisreiche Duschkabinen zählen im-
mer noch zum überwiegenden Status Quo 
beispielsweise im konventionellen Hotel- 
und Geschoß wohnungsneubau.

Auslöser war persönlicher Natur

Für diese beispielhaften Bauergebnisse 
brachte Fischer besondere Qualifikationen 

Oase der Inklusion
Ein universell designtes Hotel auf Teneriffa

Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) wird häufig als unerreichbare Vision betrachtet. Dass die 
hohen Anforderungen durchaus realisierbar sind, zeigen vereinzelte Praxisbeispiele, die schon aus der 
Zeit vor der Entstehung der UN-Konvention stammen. Wie z. B. das inklusive Hotel Mar y Sol in Los 
Cristianos auf Teneriffa. Die Hotelanlage entspricht unter anderem mit ihren Räumlichkeiten, 
 Angeboten und Dienstleistungen einem universellen Design, dass „von allen Menschen möglichst 
weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden“ kann (BRK Artikel 2).
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Johannes Falk hat schon zwölfmal seinen Urlaub im Hotel Mar y Sol verbracht. Er kann sich 
hier völlig autark bewegen. Foto: Ulrike Jocham

Der Unternehmer Siegbert Neid genießt die schwellenfreie Gestaltung in der Hotelanlage. 
Die Swimmingpools sind komfortabel mit einer Rampe erreichbar. Foto: Ulrike Jocham
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mit. Seine damalige, inzwischen verstorbe-
ne Ehefrau, war an Multipler Sklerose er-
krankt. Dadurch konnte er als Angehöriger 
sein Bewusstsein für die Raumbedarfe von 
Menschen mit körperlichen Einschränkun-
gen und benötigte Assistenzleistungen er-
weitern. Außerdem kam ihm seine bis zur 
Hoteleröffnung als Elektroingenieur inne-
habende Führungsposition in einem Ener-
gieversorgungsunternehmen zugute. Auf-
grund seiner Vorqualifikationen konnte er 
einschätzen, was beim Bauen technisch 
möglich ist. „Ich musste die schwellenfreie 
Gestaltung massiv einfordern! Teilweise 
habe ich sogar die Planzeichnungen selbst 
ausgeführt“, berichtet der engagierte Ho-
telpionier. Auch die Treppen in den beiden 
Swimmingpools hat Fischer mit schwellen-
freien Liftvarianten ergänzt, sodass wirklich 
jeder in den 32 Grad warmen und in den 
kühleren Schwimmgenuss schwellenfrei ge-
langen kann. 

Der erfahrene Rollstuhlnutzer Johannes 
Falk aus dem süddeutschen Freiburg ist 
bereits zum zwölften Mal begeisterter Ur-
laubsgast im Mar y Sol: „Ich kann hier z. B. 
unkompliziert schwimmen gehen. Durch 
das tolle Klima muss ich nicht viel packen, 
zu Hause ist alles viel schwieriger und ich 
habe nach jedem Hallenbadbesuch eine 
Erkältung“, so Falk. Insgesamt acht Stun-
den sei sogar ein Bademeister vor Ort, der 
jedem Gast beim Transfer ins Wasser und 
aus dem Wasser assistiere, berichtet der 
Urlauber. „Das Gefühl, so ausgepowert zu 
sein, kann ich nur im Mar y Sol erleben. 
Schwimmen ist die einzige Sportart, die ich 
neben dem Behindertendreiradfahren be-
treiben kann. Nur beim Schwimmen geht 
bei mir der Kreislauf so hoch und mein Kör-
per wird ganzheitlich gefordert.“ Das ein-
zigartige Hotelkonzept hat Falk überzeugt: 
„Es gibt hier einfach keine Barrieren, ich 
kann mich durch das ausgeklügelte Kon-
zept überall völlig autark bewegen.“ Selbst 
Duschstühle könnten kostenlos ausgeliehen 
und die Griffe an der Toilette individuell 
passend angebracht oder abmontiert wer-
den, so der Stammgast. 

Zusätzlich werden ganz verschiedene 
menschliche Bedürfnisse in der Hotelarchi-
tektur berücksichtigt. An der Rezeption und 
im Konferenzraum gibt es z. B. induktive 
Höranlagen für Menschen mit Hörbehinde-
rung, einer nichtsichtbaren häufig verges-
senen Behinderungsart.

Universelles Design bei den 
 Dienstleistungsangeboten

„So eine Sicherheit bekomme ich sonst nir-
gendwo“, betont Willi Rudolf, der ehemali-
ge Unternehmer und aktuell unter anderem 
als Behindertenbeauftragter des Landkrei-
ses Tübingen, Vorsitzender des Landesver-
bands Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 
und Autor tätig. „Es ist einfach alles vorhan-
den. Durch die im Haus befindliche Servi-
cestation LeRo ist jedes wichtige Hilfsmittel 
erhältlich, wie beispielsweise Pflegebetten, 
Lifter, E-Rollis u.v.m., berichtet der Experte 

in eigener Sache und unterstreicht, dass 
sogar sein beim Flugzeugtransport beschä-
digter Rollstuhl zügig repariert wurde. Zu-
sätzlich seien Ergo- und Physiotherapien im 
hotelinternen Therapiezentrum TeraLava 
erhältlich. „Es gibt einfach alles, was beim 
Thema Komfort, Sicherheit und Gesundheit 
gefragt ist, z. B. sehr freundliches deutsch-
sprachiges Hotelpersonal sowie bei Bedarf 
Assistenz- und Pflegepersonal, ein auch für 
sitzende Personen komfortabel erreichba-
res Buffet mit gesunden und leckeren Spei-
sen, für alle Rollstuhlhöhen geeignete Tisch-
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höhen, für den Rollstuhltransport ge eignete 
Busse mit professionell sicherer Fixierung.“ 
Laut Rudolf ist die Qualität der Transport- 
und Hilfsmittel sowie der Pflege sehr hoch: 
„Wenn ich nach Deutschland zurückkom-
me, geht das Niveau spürbar nach unten.“ 
Auch die Rettungsvorkehrungen für den 
Brandfall seien beachtlich: „Mit den Ret-
tungsstühlen können alle Rollstuhlnutzer 
im Brandfall sicher nach draußen transpor-
tiert werden, das habe ich in Deutschland 
bisher nur in einem Ministerium gesehen.“ 

Eine ganz besondere Komfortleistung stellt 
die 24-stündige Versorgungssicherheit dar. 
„Bei Unfällen oder sonstigen gesundheit-
lichen Notfällen ist sofort Pflegefachperso-
nal greifbar. Ich kenne kein Hotel, das die-
sen Service bieten kann“, betont der 
Hotelinhaber Fischer.

Ein Sportzentrum für normale und 
außergewöhnliche Sportarten

Seit 2011 gibt es mit der großzügigen neu-
en Sporthalle einen zusätzlichen Raum, der 
interessierte Hotelgäste, egal ob Kinder, 

Jugendliche oder Erwachsene, zusammen-
führt. Ein multiprofessionelles Team aus 
Physiotherapeuten, Gesundheitsmanagern 
und Trainern unterstützt bei der Umsetzung 
von Ideen und Interessen. Der Sportteam-
Mitarbeiter Jürgen Kirchhoff ist beispiels-
weise Rugby-Trainer und selbst erfahrener 
Rollstuhlnutzer. Mit seinen Qualifikationen 
gibt er z. B. älteren Hotelgästen, die auf-
grund einer Spätbehinderung lernen müs-
sen, mit veränderten Rahmenbedingungen 
trotzdem gut leben zu können, neuen Mut. 
So kam beispielsweise die Ehefrau eines 
Mannes, der aufgrund eines plötzlichen 
Unfalls einen Rollstuhl benötigt, in die 
Sporthalle und erzählte Kirchhoff einen 
Wunsch: „Ich möchte so gerne noch einmal 
meinem Mann gegenüber stehen und ihm 
in die Augen sehen können.“ Der lebensfro-
he Rugby-Trainer fuhr nun täglich beim Es-
sen an dem Rollstuhlkollegen vorbei und 
lud ihn auf einen Besuch im Sportzentrum 
ein. Erst gegen Ende des Urlaubs kam der 
Ehemann zu Kirchhoff und der Traum der 
Ehefrau konnte mit Hilfe eines vorhandenen 
Stehgerätes wahr werden. Weiterhin hat 
der Sohn von Hans-Joachim Fischer, Tho-
mas Fischer, für einen Gast, der aufgrund 
einer Bewegungseinschränkung einen 
Tischtennisschläger nicht halten konnte, 
einen speziellen Lederhandschuh kreiert, 
der ein selbstständiges Tischtennisspielen 
ermöglichte. Außerdem haben Fußgänger 
die Möglichkeit, im Rollstuhl Sport zu be-
treiben und Kinder können einen Rollstuhl-
führerschein erlangen.

Eine Infrastruktur – für alle nutzbar

„Es ist eine super Möglichkeit selbstbe-
stimmt Urlaub zu machen.“ berichtet der 
Elektroingenieur und aktive Rollstuhlnutzer 
Siegbert Neid aus dem hessischen Idstein: 
„Sobald ich Hilfe benötige, erhalte ich die-
se.“ Er hat bereits zwölfmal seinen Urlaub 
hier verbracht. Beachtlich sei neben den 
Hotelgebäuden, in denen er alles ungehin-
dert nutzen kann, die barrierefreie Infra-
struktur, so Neid und fügt hinzu: „Ich fahre 
jeden Urlaubstag mit meinem Rollstuhl 
zum Strand. Ein für Rollis besonders gut 
geeigneter Strand liegt 950 Meter vom Ho-
tel entfernt. Eine komplett barrierefreie und 
gut befahrbare Uferpromenade bietet für 
mich als Rollstuhlfahrer eine tolle Fitness-
strecke und führt zu zahlreichen weiteren 
Stränden, die mit Rampen erschlossen sind. 
An einem Strand gibt es sogar befahrbare 
Holzdielen, erhöhte Liegen, Behinderten-
WCs und vieles mehr. Für alle, die nicht so 
weit mit dem Rollstuhl fahren wollen oder 
können, sind Elektroscooter ausleihbar. 
Ganz Los Cristianos ist mit ihnen infiziert, 
ältere Menschen nutzen sie als ein erleich-
terndes Hilfsmittel. Diese Chance wird in 
Deutschland noch viel zu selten genutzt.“

 Info: www.marysol.org

Der Rugby-Trainer Jürgen Kirchhoff beim 
Aufsammeln von Tischtennisbällen. Dieser 
„Ballaufsammler“ als Hilfsmittel kann ganz 
leicht selbst gebaut werden. Unten am Boden 
befinden sich Gummifäden, durch die die 
Tischtennisbälle gedrückt werden, das große 
abgeschnittene Rohr dient als Sammellager. 
Lästiges Bücken wird für alle überflüssig – 
und das Tischtennisspielen macht noch mehr 
Spaß! Foto: Ulrike Jocham

Dachterrasse des Therapiezentrums Foto: Ulrike Jocham


