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THE LEND – KITCHEN AND BAR 
(IM LENDHOTEL)
Grüne Gasse 2
8020 Graz 
T +43 316 71 70 00
office@lendhotel.at 
www.lendhotel.at

Das Lendhotel, mitten im hippen Lendviertel gelegen, birgt auch ein trendiges Café, das nicht 
nur Hotelgäste den ganzen Tag kulinarisch verwöhnt. Das umfangreiche Frühstücksangebot, 
mit frischen Zutaten vom Markt nebenan zusammengestellt, gibt Ihnen einen Boost für den 
ganzen Tag. Von 12.00 – 21.00 Uhr wird der dänische Klassiker, das Smørrebrød, in verschie-
densten Varianten serviert. Auch Quinoa Bowls stehen mittags bis abends auf der Karte. 
Wenn‘s mal ganz schnell gehen muss: Coffee-To-Go ist kein Problem, und wenn‘s mal später 
wird: Die Bar in der offenen Lobby hat rund um die Uhr einen Drink für Sie.
 

ERREICHBARKEIT 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:  
https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/

Parkplatz 
• Kurzparkzone in den umliegenden Straßen 

 

ZUGANGSBEREICH 

• Weg zum Eingang sehr kurz, zumeist mindestens 150 cm breit 
(Ausnahmen: öffentlicher Gehweg 90 cm und Terrasse im EG 90 cm)

• leicht befahrbar, eben, stufen- und schwellenlos
• nicht frei von Hindernissen (Durchgangsbreite von 90 cm jedoch gegeben)
• durch seitliche Begrenzung (Steine) und Belagwechsel ist eine Art taktiles  

Bodenleitsystem gegeben
• durchgängig beleuchtet
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EINGANG:

•  Eingang nicht leicht auffindbar
• der barrierefreie Zugang ist ein Haupteingang,  

überdacht
• automatische Drehflügeltür, öffnet nicht vorzeitig 

und schließt nicht zeitverzögert, Schwenkbereich 
am Boden nicht gekennzeichnet

• Glastür, nicht ausreichend markiert
• lichte Breite mind. 90 cm, schwellenlos
• Schmutzfangmatte gut berollbar 

CAFÉ-RESTAURANT:

•  Zugang völlig eben und schwellenlos
• Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief)
• zwischen den besetzten Stühlen ist mind. 100 cm Platz
• Sitze haben keine Armlehnen; Sitzhöhe Norm (46 – 50 cm)
• Thekenhöhe 96 cm, kein abgesenkter Platz
• vor der Theke ausreichend Bewegungsfreiheit (mind. 150 x 150 cm)
• Kinderstuhl vorhanden
• Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder werden zur Verfügung gestellt
• Lokal nicht frei von Teppichen, Polstermöbeln oder Vorhängen 
• auch Tische mit blendfreier Beleuchtung
• Speisekarte in großer, kontrastierender, gut lesbarer Schrift 
• Trinkhalme auf Bestellung
• kalorienarme Angebote, Angebote für Nahrungsmittelallergiker  

(glutenfrei, verschiedene Milchsorten)
• barrierefreies WC im Untergeschoß (mit Lift erreichbar)
• Gastgarten barrierefrei zugänglich

Eingang

CaféCafé/Theke



Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH
Messeplatz 1/Messeturm

8010 Graz | Austria
T +43 316 8075 0

www.graztourismus.at 

SCHIEBETÜRE TERRASSE:

• Glastür, nicht ausreichend markiert
• hebt sich nicht kontrastreich von angrenzende Bauteilen ab
• Türlichte mind. 90 cm
• Tür nicht leicht zu öffnen; in der warmen Jahreszeit steht sie jedoch offen, Hilfe wird 

vom Personal gerne angeboten
• Türschwelle vorhanden (max. 2 cm hoch, Schwelle nicht zweiseitig)
• Türdrücker in Normhöhe (85 – 110 cm)
• neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von 50 cm innen gegeben, außen nicht 

(durch Tische verstellt)
• Anfahrbereich von mind. 150 x 120 cm auf beiden Seiten der Tür gegeben

BARRIEREFREIES WC (UG)
eben über Lift erreichbar; separat angeordnet (unisex)  
Tür

• Drehflügeltür, 90 cm lichte Türbreite, keine Schwelle
• geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar
• nicht leicht zu öffnen (3,4 kg anstatt max. 2,5 kg), Türschließer
• auf Öffnungsseite Anfahrbereich von 200 x 150 cm nicht gegeben
• auf Schließseite Anfahrbereich von mind. 150 x 120 cm nicht gegeben
• auf beiden Seiten der Tür neben dem Türdrücker mind. 50 cm Anfahrbereich
• Türgriff in Normhöhe

Café
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WC
• im Raum Bewegungsfläche von 150 x 150 cm  

gegeben
• WC von links befahrbar, mind. 90 cm Platz  

(rechts 78 cm)
• vor WC mind. 120 cm Platz
• WC-Schale in Normhöhe (46 - 48 cm)
• Stützklappgriff links in Normhöhe (zw. 75 – 85 cm)
• Spülung und Papier vom WC aus sitzend erreichbar
• Notglocke vorhanden (Notruf führt zur Rezeption), 

vom WC aus sitzend erreichbar

Waschbecken
• in Normhöhe, unterfahrbar
• vor dem Waschbecken Bewegungsfläche  

von mind. 120 x 120 cm
• Siphon aus Kunststoff
• Armatur gut erreichbar
• Spiegel hängt zu hoch
• Ausstattungsgegenstände wie Seifenspender,  

Handtuchspender etc. in Normhöhe 
 
 

LIFT:

• schwellenlos erreichbar 
• Bewegungsfläche beim Ein- und Ausstieg  

mind. 150 x 150 cm 
• Türlichte 93 cm, Lichtschranken auf max. 100 cm  
• Fahrkorb Breite mind. 110 cm, Tiefe mind. 140 cm 
• Druckknöpfe (innen und außen) tastbar,  

mit erhabener Schrift und in Braille
• Betätigung der Druckknöpfe wird akustisch  

und visuell bestätigt
• Anzeige groß und kontrastreich
• beim Ankommen des Liftes kein akustisches  

Signal oder Ansage
• Notruf auch optisch bestätigt 
• Handlauf vorhanden
• keine abwärtsführende Treppe gegenüber Lifttür 

Lift

Barrierefreies WC
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ZUSATZINFOS:

• gratis W-LAN
• Partnerhunde willkommen
• kein Evakuierungskonzept für Menschen mit Behinderung
• hörbares Alarmsystem, jedoch kein sichtbares
• kein Wickeltisch im allgemeinen barrierefreien WC vorhanden 

 

Stand: Mai 2018, alle Angaben ohne Gewähr 
Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1455&tobj_id=3089&show_details=1&show_catalogue=1#catalogue 


