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TREFFPUNKT BUS
Adolfstraße
21244 Buchholz

Hinweise zur Barrierefreiheit



Auf der Internetseite www.regionalpark-rosengarten.de werden
Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und
Rollstuhlfahrer angeboten
Die Buchholz Bus- / HVV-Verkaufsstelle ist geöffnet:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 13.00 Uhr

Parkplätze
 Es gibt zahlreiche öffentliche Parkplätze, die sich in der Nähe des
Treffpunkt Bus befinden
 Es gibt zum Beispiel Behinderten-PKW-Stellplätze am Rathaus, in
der Galerie und Caspers Hoff
Außenwege / Bussteig
 Die Wege sind von der Oberflächenbeschaffenheit im Außenbereich
für Menschen mit Gehbehinderungen und Rollstuhlfahrer begeh- und
befahrbar
 Die Bewegungsfläche entlang des Bussteigs beträgt 156 cm
 Es sind überdachte Sitzgelegenheiten vorhanden
 Es sind schriftliche Informationen zu den Busfahrzeiten vorhanden
 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet
 In den Bussen stehen klappbare, mobile Rampen als Ein- und
Ausstieg zur Verfügung
Eingang Buchholz Bus / HVV-Verkaufsstelle
 Die Entfernung vom Bussteig bis zum Eingang beträgt 19 m
 Der Eingangsbereich ist ausreichend kontrastierend gestaltet
 Die lichte Durchgangsbreite der Tür beträgt 107 cm
 Die Tür öffnet per Lichtschranke oder Türdrücker
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Buchholz Bus / HVV-Verkaufsstelle
 Die geringste Durchgangsbreite im Raum beträgt 160 cm
 Fahrtkarten können am Tresen oder an einem Automaten gekauft
werden
 Der Tresen befindet sich 3 m vom Eingang entfernt
 Der Tresen ist 108 cm (Oberkante) und 105 cm (Unterkante) hoch
 Die Bewegungsfläche vor dem Tresen beträgt 158 cm (Breite) x 260
cm (Tiefe)
 Der Automat steht unmittelbar am Eingangsbereich
 Die Bedienelemente befinden sich auf einer Höhe von 83 cm
(Unterkante) bis 145 cm (Oberkante)
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