
 

 
 
 
 
 
 
 

Schloss Fürstenstein (Książ)  
Zugängl ichkeitskarte   

Grundinformationen 

 
Wałbrzych, Piastów Śląskich 1, 58-306  

GPS: N 50.843180, E 16.294339 
 +48 746 643 834  

 info@ksiaz.walbrzych.pl 

 https://www.ksiaz.walbrzych.pl/  

Beschreibung 

Das Schloss wurde seit dem 13. Jahrhundert gebaut und rund um die Anlage befinden sich Terrassen 
und ein historischer Park. 

Das Schloss bietet verschiedene Touren an - mit oder ohne Führung. Die Zugänglichkeitskarte bezieht 
sich auf die Tour „Der barocke Fürstenstein“. Es handelt sich um die Basisstrecke, bei der Besucher 
die Geschichte des Schlosses und dessen Bewohner kennenlernen. Dabei handelt es sich um eine 
Führung die durch repräsentative barocke Salons führt. Dauer: ca 40 min. 

Zugänglichkeit  

Eingang  

 Am Eingang zur Kasse und zur Führung befindet sich eine 10 cm hohe Schwelle, aber man kann 
diese mittels einer Rampe überwinden.    

 Rampe: Höhe 10 cm, Breite 100 cm, Länge 80 cm.  

 Die Eingangstür ist min. 80 cm breit.   

 Die Oberfläche vor dem Eingang ist befestigt, Material: Betondecke.   

 Ausreichend breite Bewegungsfläche, ohne Neigung und Hindernisse.  

Das Eingangstor und der Eingang zum Schloss 

Innenräume 

 Die Verkehrswege im Schloss sind min. 150 cm breit. 

 Türen und Durchgänge sind min. 80 cm breit. 

 Feste Oberfläche - Steinboden. 



 Auf der barocken Rundführung gibt es keine Schwellen/Stufen höher als 2 cm (im Rest der 
Anlage schon).  

 Das Schloss hat 3 Etagen. Die Tour „Der barocke Fürstenstein“ führt nur durch die Räume auf 
der ersten Etage. Es ist möglich die Ausstellung im zweiten und dritten Stock ohne 
Touristenführer zu besuchen, in diesen befinden sich aber stellenweise Schwellen die höher 
sind als 8-10 cm. 

 Alle Etagen sind mittels Treppen mit Geländern auf beiden Seiten oder mit Aufzug erreichbar.   

 Die Aufzugskabine: Breite min. 110 cm, Tiefe 125 cm, der Eingang zum Aufzug ist min. 80 cm 
breit. 

 Es stehen Erholungssitzplätze zur Verfügung.  

 In den Ausstellungssälen gibt es genügend Bewegungsfläche.  

 Die Exponate sind so positioniert, dass sie gut sichtbar für Kinder und kleinwüchsige Personen 
sind.  

 Die Exponate dürfen nicht berührt werden, es stehen keine Modelle zum Anfassen zur 
Verfügung.   

 Informationstafeln und Aufschriften befinden sich auf einer geeigneten Augenhöhe, sind aber 
nicht gut lesbar. Bei der Führung „Der barocke Fürstenstein“ werden die Informationen von 
einem Touristenführer vermittelt.   

  

Außenräume 

 Der Eingang in den Park ist barrierefrei, im Gelände gibt es keine Stufen, es gibt aber Plätze mit 
größeren Neigungen.  

 Der Eingang in die Gärten ist 75 cm breit, weil die Gärten mehrere Etagen haben, ist die 
Fortbewegung in ihnen mühsam.  

 Der Weg ist min. 150 cm breit, unbefestigte Oberfläche (Kiesel). 

 Informationstafeln auf Polnisch und Englisch, leicht zu lesen und verständlich. 
Orientierungstafeln auf Polnisch, Englisch, Deutsch und Tschechisch. 

 Erholungssitzplätze stehen zur Verfügung.  

Behindertentoilette 

 Eine barrierefreie Toilette befindet sich im zweiten Stockwerk (erreichbar mittels Aufzug). 

 Die Eingangstür in die Klokabine ist min. 80 cm breit und wird nach außen geöffnet.   

 Die Abmessungen der Kabine sind min. 160 x 160 cm.     
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 Die Toilette ist geräumig, mit einem Handhabungsraum von min. 90 cm neben der 
Toilettenschüssel, ohne Hindernisse.  

 An beiden Seiten vom WC sind Haltegriffe angebracht. 

 Ein Wickeltisch steht auf der Toilette im Ergeschoss des Schlosses zur Verfügung.  

 

Dienste und Ausstattung  

 Der Besuch ist ohne vorherige Absprache möglich.  

 Barrierefreier Zugang zum Souvenirladen.  

 Es stehen zwei Restaurants mit barrierefreiem Zugang zur Verfügung und zwei, die mittels 
Treppen erreichbar sind.  

 Der Eintritt mit Blindhunden ist erlaubt (Ausweis und Impfpass werden erfordert). 

 Schlossführungen werden auf Polnisch, Englisch, Deutsch und Russisch gehalten. 
Fremdsprachige Führungen stehen nur für Gruppen und nach vorheriger Absprache zur 
Verfügung.   

 Im Rahmen eines eigenständigen Besuches ohne Führung ist es möglich die Applikation 
WOWPoland zu benutzen, welche mehrere thematische Touren auf Polnisch, Englisch, Deutsch 
und Tschechisch bietet. 

 Ein Audioguide in den oben genannten Sprachen kann ausgeliehen werden.  

 Ein gedruckter Reiseleiter in polnischer Sprache steht nicht zur Verfügung.  

 Im Museum sind keine Induktionsschleifen installiert.  

 Reservierte Parkplätze (3 Plätze vor dem Tor, 5 Plätze auf dem Hauptparkplatz); kostenlos.  
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