
EINLADUNG ZUR PRESSEREISE 

„Naturerleben für ALLE“  
Barrierefreier Urlaub in Kärnten  

29. September - 2. Oktober 2022

Ein Naturerlebnis ohne Hürden und das inmitten der österreichischen Alpensüdseite: Kärnten macht es möglich. Im 
Rahmen des Projekts „Naturerleben für ALLE“ wurden in ganz Kärnten attraktive, barrierefreie Naturerlebnisse geschaffen, 
die für Menschen mit und ohne Behinderungen erholsame Orte der Ruhe und Entspannung bieten. Im Rahmen eines 
Leuchtturmprojektes des Landes Kärnten entstehen dafür insgesamt 11 Einrichtungen, die es jedem möglich machen, 
besondere Plätze in ausgewählten Schutzgebieten zu erreichen und die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Bereits sieben 
davon haben das Siegel des Österreichischen Behindertenverbandes ÖZIV erhalten, vier weitere kommen noch im Laufe 
dieses Jahres hinzu. Der Beschluss, in den nächsten Jahren dieses für Österreich neuartige Projekt auf ganz Kärnten 
auszuweiten und Freizeiteinrichtungen sowie Sehenswürdigkeiten mit an Bord zu holen, ist bereits gefasst.  

Das Angebot reicht von Erlebnisrundwegen am Weissensee und im Biosphärenpark Nockberge, über einen Geolehrpfad 
an der Villacher Alpenstraße, bis hin zu barrierefreien Seezugängen. Oftmals sind es die kleinen Besonderheiten entlang der 
Wege, die der Aufmerksamkeit bedürfen. Zudem begleiten im Rahmen von sechs Erlebnisprogrammen speziell 
ausgebildeten Guides Menschen mit und ohne Behinderungen zu besonderen Plätzen. Diese Touren sind, wie die 
barrierefreien Einrichtungen, an denen sie sich befinden, nicht nur kinderwagentauglich, sondern ebenso mit dem Rollstuhl, 
Rollator oder dem Blindenstock zu bewältigen. Zudem sind auch bereits 30 Hotels und Restaurants als barrierefrei 
zertifiziert. Weitere werden folgen. Mehr Infos dazu unter www.kaernten.at/barrierefrei 

Wir laden Sie herzlich ein, während unserer Pressereise vom 29. September - 2. Oktober 2022 das barrierefreie Kärnten 
kennenzulernen! Die Reise ist für ALLE, die sich nach besonderen Naturerlebnissen sehnen. Wie bei jeder unserer Reisen 
besteht eine begrenzte Teilnehmeranzahl. 

www.feuerundflamme-dieagentur.de
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PROGRAMM

Donnerstag, 29. September 2022
Anreise per Bahn nach Mallnitz.  
Gerne sind wir bei der Organisation der Anreise behilflich! 
Der barrierefreie Wanderweg zum Stappitzer See wurde jüngst fertiggestellt und ist 
unser Startpunkt für die Pressereise. Nach einem gemütlichen Spaziergang im 
wildromantischen Seebachtal erfahren wir im Besucherzentrum mehr zum Projekt. 
Anschließend fahren wir an den Ossiacher See zu unserer Unterkunft, einem 
zertifizierten Partnerbetrieb. Beim gemeinsamen Abendessen stimmen wir uns auf die 
kommenden Tage ein. 
 
Freitag, 30. September 2022 
Nach dem Frühstück reisen wir weiter zu einem der schönsten Badeseen in den Alpen, 
den Weissensee. Hier erwartet uns ein Erlebnisweg am Seeufer, auf welchem wir mehr 
über das Leben in einem Wassertropfen erfahren. Highlights sind die Aussichtsplattform 
mit Blick über den Weissensee und der Beobachtungssteg im Moor. Da die beiden 
Seeufer nicht durch eine Straße verbunden sind, geht es nach dem Mittagessen mit dem 
barrierefreien Hybridschiff MS Alpenperle ans Ostufer, wo der nächste Programmpunkt 
zum Thema „Von Fischern und Fischen“ wartet. Zurück am Ossiacher See lassen wir in 
einem barrierefreien Restaurant den Abend ausklingen.  

Samstag, 1. Oktober 2022 
Das erste Ziel am dritten Reisetag ist Bad Kleinkirchheim. Mit der Biosphärenpark-Bahn 
Brunnach schweben wir zum barrierefreien Panoramaweg, der uns Wasser- und 
Bergerlebnisse auf über 1.900m Seehöhe beschert. Nach dem Mittagessen führt unser 
Weg zur bekannten Nockalmstraße, wo wir auf der Grundalm in der Silva Magica auf 
den Spuren der „Naturgeister“ wandern und die Ausstellung „Bäume als 
Überlebenskünstler“ besuchen. Hier gibt es auch die Möglichkeit, ein Zuggerät für den 
Rollstuhl zu testen. Anschließend geht es zurück zum Abendessen und Übernachten an 
den Ossiacher See. 

Sonntag, 2. Oktober 2022
Wenn Frühstück und Check out erledigt sind, fahren wir über die Villacher Alpenstraße 
auf den Dobratsch. Highlight im Naturpark ist die Aussichtsplattform „Rote Wand“: Vom 
spektakulären, barrierefreien Skywalk blickt man bis zu den Karawanken und über die 
Julischen Alpen hinaus. Mehr zur Geologie und Geschichte des Dobratsch erfahren wir 
auf dem für jedermann zugänglichen Geolehrpfad. Entlang eines einfachen asphaltierten 
Weges erzählen 7 Stationen vom geologischen Aufbau, vom Wandel des Klimas, dem 
Dobratsch als Villachs Trinkwasserspeicher und der Almlandschaft als von Menschen 
geschaffenes Kulturland.
Beim gemeinsamen Mittagessen lassen wir die Tage nochmals Revue passieren und 
verabschieden uns anschließend zur Heimreise ab Villach Bahnhof. 

Bitte beachten Sie, dass das Programm bei schlechtem Wetter o.ä. in abgeänderter Form stattfinden kann. Die Reise wird von 
FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR im Auftrag für die Kärnten Werbung organisiert und schließt die oben genannten 
Programmpunkte ein, jedoch keine Reiseversicherung und persönliche Ausgaben. Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr. 
Kärnten Werbung haftet nicht für Fremdverschulden externer Partner (Hotel, Guides, Busunternehmen, Veranstalter etc.) und 
Eigenverschulden des Teilnehmers. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über die jeweils geltenden Bestimmungen im 
Rahmen der Pandemie. Als Mitglied der VDRJ gehören wir zu den Unterzeichnern der Standards für Pressereisen, die auf 
www.vdrj.de einzusehen sind. 
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