
Hinweise zur Benutzung einer „Toilette für alle“: 

• Wie erkenne ich eine „Toilette für alle“? 
Eine „Toilette für alle“ erkennen Sie an der 
Beschilderung mit dem „Toiletten für alle“–Logo: 

• Wie öffne ich die „Toilette für alle“: 
Die meisten „Toiletten für alle“ können mit einem gewöhnlichen  
Euro-WC-Schlüssel geöffnet werden.  
Bei manchen Toiletten kann der Schlüssel bei einem Pförtner im Gebäude 
oder in einem Info-Büro oder Ähnlichem in der Nähe der „Toilette für alle“ 
ausgeliehen werden. In diesem Fall finden Sie die Angaben dazu direkt in 
dem Steckbrief zur jeweiligen Toilette auf der Landkarte. 

• Wo bekomme ich einen Euro-WC-Schlüssel? 
Den Euro-WC-Schlüssel bekommen Menschen mit einem gültigen 
Behindertenausweis über den CBF Darmstadt e.V. (Club Behinderter und 
Ihrer Freunde in Darmstadt und Umgebung e.V.) direkt auf deren Homepage. 
Fragen zum Euro-WC-Schlüssel können Sie direkt beim CBF Darmstadt e.V. 
per Internet-Formular oder telefonisch unter der Nummer 0 61 51 / 81 22-15 
oder 0 61 51 / 81 22-21 klären. 

• Öffnungs- oder Schließzeiten einer „Toilette für alle“: 
Sollte die jeweilige „Toilette für alle“ nicht rund um die Uhr zugänglich sein, 
finden Sie die Öffnungszeiten direkt bei den Details der jeweiligen Toilette. 

• Gurt zur Benutzung des Lifters: 
Bitte bringen Sie Ihren eigenen Gurt mit. Aus hygienischen Gründen kann 
dieser in einer „Toilette für alle“ in der Regel nicht bereitgestellt werden. Der 
Gurt müsste aus hygienischen Gründen nach jeder Benutzung gereinigt 
werden und es besteht die Gefahr, dass dieser entwendet werden könnte. 

• Notruf 
In jeder „Toilette für alle“ finden Sie eine Notruf-Vorrichtung, wie Sie sie auch 
aus anderen barrierefreien Toiletten kennen. 

• Bitte pfleglich behandeln! 
Bitte behandeln Sie alle Geräte und Einbauten in der „Toilette für alle“ 
pfleglich und verlassen Sie den Raum in einem ordentlichen und sauberen 
Zustand. 

• Mängel: 
Trotz aller Sorgfalt können Geräte oder Einbauten bei der Benutzung kaputt 
gehen oder Sie finden sie schon in defektem Zustand vor: 
o Wenn es eine Anlaufstelle vor Ort gibt, wo Sie den Schlüssel zur Toilette 

abholen müssen (z.B. Pförtner), geben Sie bitte dort Bescheid. 
o Ansonsten benachrichtigen Sie bitte uns: info@toiletten-fuer-alle.de 

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
mailto:info@toiletten-fuer-alle.de


Unsere Bitte an Sie: 

• Infos verbreiten! 
Allen, für die es wichtig ist (Freunde, Bekannte, Einrichtungen, Institutionen), 
sagen, dass es und wo es „Toiletten für alle“ gibt! 

• Informieren Sie uns! 
o Kennen Sie eine „Toilette für alle“, die hier nicht aufgeführt ist?  
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 Behindertenbeauftragten oder mit dem 
Bürgermeister Ihrer Stadt. Verdeutlichen Sie, wie wichtig „Toiletten für alle“ 
sind! Ermuntern Sie auch andere Menschen mit Behinderung, Eltern, 
Angehörige oder auch Einrichtungen und Institutionen, mit dem 
Behindertenbeauftragten oder dem Bürgermeister zu sprechen. Wir 
unterstützen Sie gerne mit Info-Material! 

• Setzen Sie sich in der Region für „Toiletten für alle“ ein! 
Wir suchen Menschen mit und ohne Behinderung, die sich ehrenamtlich in 
ihrer Region für die Verbreitung von „Toiletten für alle“ einsetzen wollen. Wir 
versorgen Sie dabei mit allen notwendigen Informationen und Materialien, die 
Sie brauchen, um für unser Projekt werben zu können.  

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf per Telefon unter 089 / 35 74 81-17 
(Frau Held) oder schreiben Sie uns an info@toiletten-fuer-alle.de. 

mailto:info@toiletten-fuer-alle.de
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