
Wie groß sind die Reisegruppen?
Um die bestmögliche Betreuung und die intensivs-
ten Reiseerlebnisse zu ermöglichen sind wir nur 
in kleinen Gruppen unterwegs, max. 10 Teilneh-
mern*innen.

Was ist Voraussetzung, um an unseren Reisen 
teilnehmen zu können?
Das Wichtigste: Spaß am gemeinsamen Reisen so-
wie die Fähigkeit und Bereitschaft, sich auf Neues 
einzulassen und an den gemeinsamen Aktivitäten 
teilzunehmen. Unsere Reisen haben einen aktiven 
Charakter. Es gibt viel zu besichtigen, zu unterneh-
men, zu erleben. Die Tage sind gefüllt mit Ausflügen 
und Aktivitäten.

Kannst du als Rollstuhlfahrer*in auch an unseren 
Reisen teilnehmen?
Ja. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wo dies nicht 
möglich ist. Dazu beachte bitte auch die entspre-
chenden Symbole im Katalog und auf der Home-
page.
Von der Benutzung eines elektrischen Rollstuhls 
während unserer Reisen raten wir aus folgenden 
Gründen ab:
• Dein Rollstuhl wird bei Flugreisen im Gepäck-

raum transportiert. Das kann durchaus bedeu-
ten, dass er dabei Schaden nimmt und bei der 
Ankunft nicht mehr funktionstüchtig ist. 

• Wir sind viel unterwegs, manchmal auch im Ge-
lände. Ein elektrisch betriebener Rollstuhl ist im 
Normalfall nicht geländetauglich. Da schieben 
wir gerne.

• Auch wenn wir für barrierefrei Unterkünfte sor-
gen, kann es unterwegs ab und zu etwas enger 
werden.

Wer sind die Reisebegleiter*innen?
Auf jeder Reise stehen dir von Beginn an ausgebil-
dete und erfahrene Begleitpersonen zur Seite. Die-
se treten mit dir gemeinsam die Reise an, wohnen 
im selben Hotel, gestalten mit dir gemeinsam jeden  

einzelnen Tag deiner Reise und bringen dich auch 
gut wieder nachhause. Bei Bedarf verfügen sie über 
eine medizinisch pflegerische Ausbildung.

Wie gestaltet sich der Reisepreis?
Der im Katalog angegebene Preis beinhaltet die Be-
gleitung während der ganzen Reise. Solltest du zu-
sätzliche Hilfe und Unterstützung benötigen, definie-
ren die jeweiligen Betreuungspakete (siehe Katalog 
oder unsere Homepage) den endgültigen Reisepreis. 
Sollte dir nicht klar sein, welches Paket für dich zu-
trifft, dann klären wir das am besten gemeinsam.

Wo treffen wir uns? Wo beginnt die Reise?
Bei einer Flugreise treffen wir uns am jeweiligen Ab-
flughafen. Eine gemeinsame Fahrt zum Flughafen 
bzw. Abholung vom Wohnort ist nach Absprache 
möglich. Dafür ist ein Aufpreis zu zahlen, abhängig 
von der Entfernung. Unsere Busreisen starten bei 
den vereinbarten Treffpunkten, wie zB dem Pendler-
parkplatz Regau, der Autobahnraststätte Voralpen-
kreuz oder am Bahnhof in Attnang-Puchheim. 

Kann es Programmänderungen geben?
Wir behalten uns vor, sofern notwendig zB aufgrund 
von Witterungsbedingungen, kurzfristige Programm-
änderungen vorzunehmen.

Was passiert, wenn etwas passiert?
Du kannst deinen Urlaub aus einem wichtigen Grund 
nicht antreten oder wirst während der Reise krank – 
auch das kann leider passieren. 

!! Wir empfehlen dir daher bereits im Vorfeld 
eine Reise- und Stornoversicherung abzuschließen. 
Wir beraten dich gerne diesbezüglich. Unterwegs 
sorgen wir selbstverständlich für alles Notwendige.
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