
 

Staatsburg Bouzov (Busau) 
Zugänglichkeitskarte 

Grundinformationen 

 
Bouzov 8, 783 25   

GPS: N 49.705048, E 16.889503 
 +420 775 888 960 

 rezervace.bouzov@npu.cz      

 https://www.hrad-bouzov.cz 

Beschreibung 

Die Burg aus der Jahrhundertwende des 13. und 14. Jahrhundert ist voll eingerichtet und mit Bildern, 
Kunstwerken, historischem und maßgefertigtem nachgemachtem Mobiliar ausgestattet. Einzigartig 
sind zwei funktionsfähige Fallbrücken und ein Fallgatter, welche nur bei festlichen Anlässen im Betrieb 
sind. Auf der Burg wurden über 30 Märchen und Filme gedreht. 

Die Burg bietet den Besuchern mehrere Ausstellungsrundgänge, incl. eines speziellen Rundganges für 
Kinder. Der Hauptrundgang stellt die repräsentativen Räume der Burg vor, wie die alte Kanzlei, das 
Gästewohn- und Esszimmer, die Fürstenzimmer, das Jagdzimmer, den Rittersaal, die Kapelle, die 
Waffenstube u. a. Die Besichtigung ist geführt und dauert 50 Minuten. Die Burg ist vom März bis 
November geöffnet. 

Zugänglichkeit 

Zugänglichkeit zur Burg und Eingang zum Burgareal 

 Vom Parkplatz aus, welcher sich etwa 400 m vom Eingangstor entfernt befindet, führt eine 
vorwiegend asphaltierte Straße, leicht Berg auf (Neigung 6%). Die Straße führt durch einen Parkt, 
der die Burg umsäumt. Die Straße ist gut gekennzeichnet. 

 Das Eingangstor zur Burg ist ausreichend breit und barrierefrei. 

 In der Durchfahrt des zweiten Tores befindet sich die Kasse. Am Eingang ist eine höhere Stufe in 
den Flur + 4 weitere Stufen zur Kasse. 

 Burgeingang: breites Tor, welches komplett aufgemacht werden kann, für gewöhnlich jedoch wird 
die Burg durch eine kleine Tür mit einer hohen Schwelle (20cm) im Eingangstor betreten. Zum 
Eingangstor führt eine Brücke über einen Graben mit starker Längsneigung (über 20%), Länge 30 
m. 

Innenräume - Burg 

 Die Ausstellung verteilt sich auf mehrere Stockwerke, welche nur durch Treppen verschiedener 
Parameter zugänglich sind. Stufen und hohe Türschwellen befinden sich auch auf den einzelnen 
Stockwerken an den Raumübergängen. Auf dem Hauptrundgang befinden sich etwa 200 Stufen. 

 Die meisten Flure im Burgpalast sind min. 150 cm breit. 

 Die Oberflächen der Wege sind solide und rutschfest. 

 Im Inneren gibt es keine Ruheplätze zum Sitzen.



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 Die Ausstellungsstücke dürfen nicht berührt werden. In den meisten Fällen ist es jedoch möglich 
diese aus der unmittelbaren Nähe zu betrachten. 

 Die Besichtigungen werden mit einem Fremdenführer durchgeführt, deshalb befinden sich im 
Inneren keine Ausstellungsstückbeschreibungen und Informationstafeln. 

Außenräume 

 Das Außengelände der Burg ist frei zugänglich. Es schließt den Vorhof und den Park ein. Die ganze 
Burg ist vom tiefen Burggraben umgeben, über welchen zwei lange Brücken führen. 

 Die Wege im Park sind min. 150 cm breit und befinden sich auf ebenem oder leicht gewelltem 
Terrain (Neigung bis 6%) mit befestigter und ebener Oberfläche (ohne deutliche Mängel). Die 
Wege sind befestigt und haben eine Sandkieseloberfläche. 

 Die Außenwege auf dem Burggelände sind auch ausreichend breit, haben jedoch unebene 
Oberfläche und starke Längsneigung (bis 20%) - Teile auf den Brücken über den Graben. Der 
Vorhof ist eben. Die Oberflächen der Wege und Burghöfe: grober Stein. 

 Auf dem Außengelände befinden sich keine Informations- und Orientierungstafeln. 

 Ruheplätze zum Sitzen stehen zur Verfügung – Bänke mit Tischen auf dem Vorhof und vor dem 
Eingangstor. 

Behindertentoilette 

 Zur Verfügung stehen nur gängige Toiletten. 

 Ein Wickeltisch steht nicht zur Verfügung. 

Dienste und Ausstattung 

 Eine individuelle Burgbesichtigung ist ohne vorherige Absprache möglich. Für Gruppen (über 15 
Personen) wird um Besichtigungsreservierung gebeten. 

 Zugang mit Assistenz/Blindenführhund möglich. 

 Parkmöglichkeiten ca. 400 m von der Burg entfernt. 

 Ein Tastmodell der Burg aus Holz und Kunststoff. 

 Ein spezieller Besichtigungsrundgang für Kinder – Rundgang mit kostümiertem Reiseführer, 
inhaltlich für Kinder (3-6 Jahre) angepasst. 

 Kinderspielplatz (am Parkplatz). 

 Fremdsprachengeführte Besichtigungen – auf Englisch und Deutsch – müssen im Voraus bestellt 
werden 

 Gedruckter fremdsprachiger Reiseführer für Individualbesucher. 

 Im Objekt sind keine induktiven Höranlagen (Induktionshöranlagen) installiert. 
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