You are welcome

Geländeplan

Abreise
• nach Ihrer Reise werden Sie bei Bedarf vom Flugzeug abgeholt
und bis in den Ankunftsbereich begleitet
• gerne helfen wir Ihnen anschließend mit Ihrem Gepäck
• sollten Sie den kostenlosen Parkservice in Anspruch genommen haben,
wenden Sie sich bitte an die Flughafeninformation – bei Bedarf erhalten
Sie anschließend vor dem Terminal direkten Einstieg in Ihr Fahrzeug

Einige Hilfen, die von unseren Mitarbeitern
nicht geleistet werden können
• Hilfestellung in der Toilette
• Assistieren bei der Einnahme von Mahlzeiten
• Verabreichung von Medikamenten oder Beaufsichtigung
der Medikamenteneinnahme

Gerne optimieren wir unseren Service und freuen uns über Anregungen und
Hinweise.
Weitere Auskünfte erhalten Sie telefonisch an der Flughafeninformation unter
02955. 77-0 oder auf unserer Internetseite www.airport-pad.com in der Rubrik Service/Barrierefreies Reisen.
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Barrierefreies Reisen

Barrierefreies Reisen
Anreise
• falls Sie Hilfestellungen am Airport in Anspruch nehmen möchten, kontaktieren Sie bitte die
Mitarbeiter/-innen am Informationsschalter oder nutzen Sie die
Rufsäule vor dem Terminal
• Parkplätze für eine maximale Parkdauer von vier Stunden
stehen Personen mit gültigem
Behindertenausweis (inkl. Kennzeichnung „G“) zu günstigen
Konditionen direkt vor dem Terminal zur Verfügung

Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität möchten wir den Aufenthalt am
Paderborn-Lippstadt Airport so angenehm wie möglich gestalten. Dazu erhalten
Sie hier einige hilfreiche Informationen.

Vor der Reise
Damit wir Ihnen einen komfortablen Service bieten können, geben
wir Ihnen einige Hinweise, die Sie
vor Ihrer Reise beachten sollten:
• bitte geben Sie bereits bei der
Buchung Ihrer Reise oder mindestens 48 Stunden vor Reisebeginn die gewünschten Hilfestellungen bei der Fluggesellschaft oder in Ihrem Reisebüro
bekannt
• ein Informationsgespräch mit Ihrem Arzt weist Sie auf mögliche Besonderheiten hin – eventuell müssen medizinische Atteste
oder Bescheinigungen vorliegen
• am Vortag Ihrer Reise empfehlen
wir Ihnen die nochmalige Kontaktaufnahme mit der Fluggesellschaft oder dem Reisebüro zur
Bestätigung Ihrer angeforderten
Serviceleistungen

Serviceeinrichtungen
am Airport
• ein taktil erfassbares Leitsystem
führt Menschen mit Sehbehinderung von der Bushaltestelle
Richtung Terminal
• eine Rufsäule vor dem Terminal
ermöglicht die Kontaktaufnahme mit den Mitarbeiter/-innen
der Flughafeninformation
• Rollstühle stehen kostenlos am
Informationsschalter bereit
• sanitäre Einrichtungen für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität sind sowohl im öffentlichen als auch im Wartebereich
vorhanden und ausgeschildert
• mit einem rollstuhlgerechten
Aufzug können auch die Reisebüros im Obergeschoss problemlos erreicht werden

• Für Alleinreisende bieten wir
einen kostenlosen Parkservice
an – melden Sie sich hierzu
bitte an der Flughafeninformation. Ihr Fahrzeug kann derweil
in der Haltezone direkt vor dem
Terminal abgestellt werden
• Taxi- und Transferunternehmen
bieten einen bequemen und direkten Shuttle-Service an – bitte
erkundigen Sie sich rechtzeitig,
ob eine Vorabreservierung not-

wendig ist (ggf. für Rollstuhltransporte)
• eine Bushaltestelle befindet
sich direkt vor dem Terminal
und ist durch ein taktil erfassbares Leitsystem für Passagiere
mit Sehbehinderung mit der Rufsäule verbunden – die Schnellbuslinie S60 und die Linie 460
verkehren zwischen dem Hauptbahnhof Paderborn und dem
Flughafen
• gerne sind wir Ihnen beim Einund Aussteigen sowie beim Einchecken behilflich
• eine Begleitung in den Abflugbereich oder die Beförderung
zum Sitzplatz im Flugzeug wird
auf Wunsch und vorheriger Anmeldung ermöglicht

