
Barrierefreier Urlaub im Sport-WellnessHotel Bichlhof ****s in Kitzbühel AT 

Was als Google-Suche angefangen hat, erwies sich schlussendlich als absolutes Highlight. 

Schon bei der Zufahrt zum Hotel mit einem für Behinderte markierten Parkplatz zeigte es sich, dass 

das Gütesiegel für ‚Barrierefrei‘  von Anfang bis zum Schluss durchgezogen wurde. 

Das von Herzen kommende ‚Grüss Gott‘ bei der Reception, das Begleiten zum Zimmer, das Fragen 

nach Wünschen für den Rollstuhlfahrer und vor allem das Erfüllen dieser Wünsche, zeigte uns 

(Rollstuhlfahrer mit Partner), dass der barrierefreie Gedanke und die typisch Oesterreichische 

Freundlichkeit ernst genommen wird und nie aufgesetzt wirkt. 

Zum Zimmer: 

Das Zimmer wurde kürzlich komplett umgebaut und strahlt eine wirkliche Gemütlichkeit aus. Das Bad 

ist sehr grosszügig, mit dem Rollstuhl befahrbare Regendusche, Haltestangen bei WC und Dusche, 

mit dem Rollstuhl unterfahrbarer Waschtisch, alles ebenerdig. Das Wohn- und Schlafzimmer verfügt 

über einen wunderschönen Holzboden,  eine gemütliche Sitzgruppe, an der Wand befestigter, 

verstellbarer TV Flachbildschirm….und immer frisches Quellwasser auf dem Tisch. Die Betten mit den 

wahlweise harten oder weicheren Matratzen  sind Spitzenprodukte und haben für Rollstuhlfahrer 

beim Aussteigen genau die richtige Höhe.  

Die Eingangstüre zum Zimmer ist sehr breit und öffnet nach aussen, direkt zum Lift, absolut ideal.  

 

Idealerweise verfügte unser Zimmer über ein weiteres anschliessendes Doppelzimmer mit 

Durchgangstüre, ideal für mich als Partner mit getrenntem Schlafbereich.  

Der SPA-Bereich ist auch für Rollstuhlfahrer überall zugängig und ist eine richtige Wohlfühl-Oase, dies 

dank auch dem professionellen, hilfsbereiten und überaus freundlichen Betreuerteam.  

 

Die Gastronomie lässt keine Wünsche offen. Auch hier ist alles barrierefrei, angefangen beim 

umrunden des Buffets bis zu den gemütlichen und mit dem Rollstuhl unterfahrbaren Tischen. 

Von professionellem Personal verwöhnt, geniesst man den kulinarischen Hochgenuss aus der Küche.  

Spitzenweine, zelebriert von Adrian und Patrick sind dabei das I-Pünktchen. 

Bei Ausflügen oder Spaziergängen ist der Rollstuhlfahrer auf Hilfe oder das Auto angewiesen. Es gibt 

aber in der Nähe wunderschöne Wanderwege und traumhaft gelegene Seen. 

FACIT:  WIR KOMMEN BESTIMMT WIEDER. 

Herzlichen Dank an Frau und Herr Hopfner  und dem brillanten Bichlhof-Team 

Christian Müller und Virgilio Vecchione, 8045 Zürich 

 

 


