
Hinweise zur Benutzung einer „Toilette für alle“: 

 Wie erkenne ich eine „Toilette für alle“? 
Eine „Toilette für alle“ hat ein bestimmtes Schild. 

Das Schild sieht so aus: 

 Wie öffne ich die „Toilette für alle“? 

Fast alle „Toiletten für alle“ sind zu-gesperrt. 

Man kann sie mit einem Euro-WC-Schlüssel öffnen. 

Einige „Toiletten für alle“ kann man nicht mit dem Euro-WC-Schlüssel öffnen. 

Man muss dann jemanden fragen. 

Zum Beispiel einen Pförtner. 

Oder jemanden in einem Büro. 

Dort bekommt man dann den Schlüssel. 

In dem Steckbrief der „Toiletten für alle“ hier auf der Land-Karte steht, wo man 

fragen muss. 

 Wo bekomme ich einen Euro-WC-Schlüssel? 

Den Euro-WC-Schlüssel bekommen Menschen mit Behinderung beim CBF 

Darmstadt e.V. 

CBF heißt: Club Behinderter und ihrer Freunde. 

Hier kann man ihn bestellen: Homepage-Seite des CBF zur Bestellung des 

Euro-Schlüssels. 

Man kann dort auch anrufen, wenn man Fragen zum Euro-WC-Schlüssel hat. 

Die Telefonnummer lautet: 0 61 51 / 81 22-15 oder 0 61 51 / 81 22-21. 

Oder man kann dort hin schreiben: Kontakt-Seite des CBF im Internet. 

 Wann kann ich eine „Toilette für alle“ benutzen? 

Viele „Toiletten für alle“ kann man Tag und Nacht benutzen. 

Manchmal ist eine „Toilette für alle“ zu bestimmten Tages-Zeiten geschlossen. 

Das steht in dem Steckbrief der „Toiletten für alle“ hier auf der Landkarte. 

 Es gibt einen Lifter. 

In der „Toilette für alle“ gibt es einen Lifter. 

Für den Lifter braucht man einen Gurt. 

Den Gurt muss man selber mitbringen. 

 Es gibt einen Not-Ruf in der „Toilette für alle“. 

In jeder „Toilette für alle“ gibt es einen roten Knopf. 

Den Knopf kann man drücken. 

Oder es gibt eine rote Schnur. 

An der Schnur kann man ziehen. 

Das darf man aber nur machen, wenn man dringend Hilfe braucht. 

http://www.cbf-da.de/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=31&category_id=6
http://www.cbf-da.de/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=31&category_id=6
http://www.cbf-da.de/kontakt.html


 In der „Toilette für alle“ muss man ordentlich sein. 

In einer „Toilette für alle“ darf man nichts kaputt machen. 

Man soll keine Un-Ordnung machen. 

Und der ganze Raum soll sauber sein, wenn man wieder hinausgeht. 

 Wenn in der „Toilette für alle“ etwas kaputt ist: 

In der „Toilette für alle“ kann auch etwas kaputt sein. 

Dann sagen Sie es bitte uns. 

Schreiben Sie uns eine E-Mail. 

Die E-Mail-Adresse lautet: info@toiletten-fuer-alle.de. 

Unsere Bitte an Sie: 

 Alle informieren! 

Allen Freunden und Bekannten sagen, dass es „Toiletten für alle“ gibt! 

 Informieren Sie uns! 

o Kennen Sie eine „Toilette für alle“, die hier nicht steht?  

o Kennen Sie einen Ort, an dem eine „Toilette für alle“ eingebaut werden 

könnte? 

Sagen Sie es uns bitte: info@toiletten-fuer-alle.de. 

 Setzen Sie sich in Ihrem Umfeld für „Toiletten für alle“ ein! 

Sprechen Sie zum Beispiel mit dem Behinderten-Beauftragten oder mit dem 

Bürgermeister Ihrer Stadt. 

Sagen Sie, wie wichtig „Toiletten für alle“ sind! 

Bitten Sie andere, mit dem Behinderten-Beauftragten oder dem Bürgermeister 

zu sprechen. 

 Setzen Sie sich in der Region für „Toiletten für alle“ ein! 

Wir suchen Menschen mit und ohne Behinderung, die sich in der Freizeit für 

die Verbreitung von „Toiletten für alle“ einsetzen. 

Wir geben Ihnen alle wichtigen Informationen und Materialien. 

Damit können Sie für unser Projekt werben. 

Sprechen Sie mit uns: Tel.: 089 / 35 74 81-17 (Frau Held). 

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info@toiletten-fuer-alle.de. 
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