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2 .  tag  d e s  b a r r i e r e f r e i e n 
t o U r i s M U s  aU f  d e r  it b 
im Rahmen des ITB-Kongresses 2013 

s e co n d  acc e s s i b le 
t o U r i s M  day  at  t h e  it b
as part of the 2013 ITB Conference

pro g r a M M   pro g r a M M e
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Messe BeRlIn
Halle 7.1 A / 7.3



Barrierefreiheit entwickelt sich immer mehr zum Quer-
schnittsthema im Tourismus und zum Erfolgsmodell für die 
zukünftige Entwicklung des Reisesektors. Nach dem großen 
Erfolg im vergangenen Jahr wird auch 2013 wieder der 
„Tag des barrierefreien Tourismus“ durchgeführt.

Accessibility is an increasingly important issue right across the 
tourism industry, and also provides a model for the successful 
future development of the travel sector. Following the success 
of last year‘s Accessible Tourism Day, the event is making a 
return for 2013.

2 .  Tag des BaRRIeRefReIen 
TouRIsMus auf deR ITB
seCond aCCessIBle 
TouRIsM day aT THe ITB

Halle 7.1  a /  sa al n e w yo RK 1

10.30 Uhr eröffnung destination day 3 / opening

10.35 – 11.45 Uhr Keynote-Panel 
Barrierefreier Tourismus für alle: Qualitäts- und erfolgs- 
parameter für die wettbewerbsfähigkeit von destinationen / 
accessible tourism for everyone: Parameters for quality and 
success that give destinations a competitive edge
 
Impulsreferat / short presentation 
Taleb Rifai / Generalsekretär UNWTO

Podiumsdiskussion / Panel discussion
Dr. Victoria Eichhorn / Universität Surrey 
Olaf Schlieper / DZT
Michael Jochim / Europcar Deutschland
Ross Calladine / VisitEngland
Dr. Rüdiger Leidner / NatKo e.V.

de TaIllIeRTeR PRogR a MM aBl auf*
de TaIled PRogR a MMe*



Halle  7. 3  /  sa al eu Ro Pa

12.30 Uhr grußwort / welcome
Hubert Hüppe / Beauftragter der Bundesregierung  
für die Belange behinderter Menschen / Federal Government 
Commissioner for the Needs of People With Disabilities 
verlesen durch Torsten Einstmann / Leiter des Arbeitsstabes 
presented by Torsten Einstmann / Chief of Staff

12.45 – 13.00 Uhr Barrierefreie touristische angebote in england / 
accessible tourism in england 
Ross Calladine / VisitEngland

13.00 – 13.45 Uhr 6. ITB-forum „Barrierefreie Reiseziele in 
deutschland“: Barrierefreier Tourismus auf destinationsebene
aktuelles / ostfriesland / nationale und internationale 
Projekte / Best Practice – Reise mit der Bahn 
6th ITB forum ‘accessible Travel destinations in germany’: 
considering accessible tourism at a destination level
news / east frisia / german and international projects /  
Best practice 
Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie Reiseziele in Deutschland“
 
13.45 – 14.15 Uhr Vorstellung des neuen Kennzeichnungssystems 
„Tourismus für alle in deutschland“ / Introducing the new 
‘Tourism in germany for everyone’ classification system
Rolf Schrader / Geschäftsführer Deutsches Seminar für 
Tourismus (DSFT) Berlin e.V.
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14.15 – 15.00 Uhr die landesmarketingorganisationen:  
auf dem weg zum barrierefreien Tourismus / The state 
tourist boards: aiming at accessible tourism
Länderarbeitskreis „Tourismus für Alle“

15.00 – 15.30 Uhr ZVsHK-award „Badkomfort für genera-
tionen“ – erfolgreich design für alle im gastgewerbe 
realisieren / ZVsHK ‘Bathroom design for all’ Product 
award – successful realisation of design for all in  
Hospitality Industry 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und  
EDAD Design für Alle – Deutschland e.V.

15.30 – 16.00 Uhr Barrierefreiheit als sicherheitsrelevantes 
element im Reisebusverkehr / The safety implications of  
accessibility for coach travel 
Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. (bdo) 

16.00 – 16.30 Uhr schlusswort / Closing remarks
Dr. Rüdiger Leidner / NatKo

Moderation des 2. Tages des barrierefreien Tourismus / 
second accessible Tourism day hosted by:
Andreas Stopp

* Änderungen vorbehalten / Subject to alteration
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Veranstaltungsort / Venue
Messe Berlin / Messedamm / 14055 Berlin
10.30 – 11.45 Uhr: Halle 7.1 A / Saal New York 1
12.00 – 16.30 Uhr: Halle 7.3 / Saal Europa

Voranmeldung: Keine Voranmeldung erforderlich 
advance booking: No advance booking required

Konferenzsprache: Deutsch / Conference language: German
simultanübersetzung Deutsch – Englisch / simultaneous 
translation German – English

gebärdensprach- (dgs) und schriftdolmet-
scher stehen zur Verfügung / sign language 
interpreters (german) and speech-to-text 
reporters (german) available 

ansprechpartner bei Rückfragen / Contact for enquiries 
Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle (NatKo e.V.)
Fleher Straße 317a / D-40223 Düsseldorf
Telefon +49 211 3368001
Telefax +49 211 3368760

Kosten: Fachbesucherausweis für die ITB erforderlich 
Cost: ITB trade visitor pass required

oRganIsaToRIsCHe HInweIse
oRganIsaTIonal InfoR M aTIon
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VeRansTalTeR / oRganIseRs

KongRessPaRTneR / CongRess PaRTneR

länderarbeitskreis „Tourismus für alle“

www.fernsehmagazin-grenzenlos.de

Das Fernsehmagazin für Menschen 
mit und ohne Handicap

www.natko.de www.barrierefreie-reiseziele.de www.dbsv.org


