
 

 
 
 
 
 
 
 

Meeres- und Festlandsnaturmuseum in Jawor  
Zugängl ichkeitskarte   

Grundinformationen  
 

Jaworze, Ul. Wapienicka 120, 43-384 

GPS: N 49.79306045 E 18,9702437461209 
 +48 338 172 217 

 info@muzeum.jaworze.pl 

 http://www.muzeum.jaworze.pl/  

Beschreibung 

Im Museum kann man eine großartige 
Sammlung ausgestopfter Meeres- und 
Flusstierexemplare bewundern, die von dem 
aus Jawor stammenden Bootsmann Erwin 
Pasterny erlegt wurden, und man kann über 
diese interessanten Geschichten hören. 
Darüber hinaus kann man zahlreiche Aquarien 
mit einem Gesamtvolumen von 10 000 Litern 
bewundern. Im Museum werden auch 
Naturdokumentarfilme vorgeführt. 

Zugänglichkeit  

Eingang 

 Der Gehweg zum Museumseingang ist barrierefrei, min. 150 cm breit und hat eine feste, ebene 
Oberfläche (defektfrei).  

 Der Eintritt ins Museum ist barrierefrei.  

 Die Handhabungsfläche vor dem Eingang beträgt min. 150x150 cm. 

 Die Eingangstür ist breiter als 80 cm und die Schwelle ist kleiner als 2 cm.  

 

 

 



Innenräume 

 Die Verkehrswege im Gebäude sind min. 120 cm breit. 

 Alle Türen und Durchgänge sind min. 80 cm breit.  

 Die Oberfläche der Verkehrswege ist fest und rutschfest.    

 Auf den Verkehrswegen befinden sich keine Schwellen/Stufen die höher sind als 2 cm.  

 Das Museum ist ein einstöckiges Gebäude.   

 Im Museum befinden sich Erholungssitzplätze.  

 Im Museum gibt es eine ausreichende Bewegungsfläche für Rollstühle und Kinderwagen. 

 Es ist nicht erlaubt die Exponate anzufassen.  

 Man kann in die unmittelbare Nähe der Exponate und der Informationstafeln kommen (die 
Texte sind in polnischer Sprache).   

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

 Informationstafeln und Beschreibungsschilder befinden sich auf einer geeigneten Augenhöhe 
und sind gut lesbar.  

   

Behindertentoilette 

 Im Gebäude steht eine barrierefreie Toilette zur Verfügung. 

 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.     

 Neben dem WC ist ausreichend Platz für den Rollstuhl (min. 90 cm breit). Dieser ist frei von 
jeglichen Einrichtungsgegenständen, wie Abfalleimer, Waschbecken oder ähnlichem.  

 An beiden Seiten vom WC sind Haltegriffe angebracht.  

 Ein Wickeltisch steht nicht zur Verfügung.   
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Dienste und Ausstattung   

 Barrierefreier Zugang: Rezeption/Kasse, Garderobe, Souvenirladen, Vorführraum (der 
projizierte Film ist auf Polnisch und ohne Untertitel).   

 Der Besuch ist ohne vorherige Absprache möglich.  

 Museumsführungen werden angeboten. Der Museumsführer ist kostenlos, für Führungen ist 
keine minimale Personenanzahl erforderlich.  

 Eintritt mit Blindenhund erlaubt.  

 Informationsmaterialien in leicht lesbaren Format - Beschriftungen sind sind in Großdruck, in 
einfacher Sprache und jedem verständlich geschrieben. Die Texte sind kurz und bündig. 

 Informationsmaterial sind in einer größeren Schrift (16 b. oder mehr) geschrieben.  

 Das Museum stellt keine Berührungsmodelle für Blinde zur Verfügung.  

 Im Museum sind keine Induktionsschleifen installiert.   

 Spezielle Programme für Kinder - Lehrfilme, Kindern angepasste Führungen.   

 Parkplatz mit reservierten Parkplätzen etwa 30 Meter vom Museum entfernt.  
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