
Haben Sie Interesse? 
Dann melden Sie sich bei uns! 

STADT REUTLINGEN
Sozialamt / Finanzcontrolling, Behinderten
beauftragter & Sonderaufgaben
meike.scholz@reutlingen.de
Tel: 07121/3032471
Fax: 07121/3032149
www.reutlingen.de/handicap
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TOILETTE FÜR ALLE



Maße. Der Toilettencontainer ist 5,02 m breit, 
2,56 m hoch und 2,44 m tief (Außenmaß). 

Ausstattung. In die „Mobile Toilette für alle“ 
kommt man über eine angeschlossene Rampe, 
außerdem ist die Tür mit einem modernen 
Schließsystem ausgestattet. Durch den ausrei
chend großen Raum ist es möglich, sich mit dem 
Rollstuhl frei zu bewegen. Im Container befindet 
sich eine höhenverstellbare  Wickelmöglichkeit/
Pflegeliege. Durch einen Patientenlifter können 
gehbehinderte Menschen einfach auf die Pflege
liege/Toilette umgesetzt werden. Die Toilette 
selbst ist beidseitig anfahrbar. 

Hygiene. Durch den geruchsverschließenden 
Windel eimer entstehen keine Gerüche. Ein 
Desinfek tions und Seifenspender wie auch ein 
Wasch becken befinden sich direkt neben der 
Pflege liege. 

Kosten. Für kommerzielle Veranstaltungen mit 
Gewinnerzielungsabsicht wird eine Miete von 
200 € (Grundmiete) erhoben, für jeden weiteren 
Veranstaltungstag 50 € zusätzlich. Für nicht 
kommerzielle Veranstaltungen ohne Gewinn
erzielungsabsicht wird eine Miete von 50 € 
(Grundmiete) erhoben.

ZAHLEN – DATEN – FAKTEN

Müssen muss Jeder einmal – und das überall! 

Für viele Menschen ist die Nutzung öffentlicher Toiletten 
selbstverständlich. Menschen mit schweren und mehr
fachen Behinderungen, die auf Windeln angewiesen sind 
bzw. keine „klassische“ Toilette nutzen können, mobili
tätseingeschränkte Menschen sowie Familien mit Klein
kindern haben jedoch einen speziellen Bedarf. 

Das Konzept der „Toilette für alle“ möchte erreichen, dass 
wirklich jeder das „stille Örtchen“ nutzen kann. Damit dies 
möglich wird, braucht man unter anderem einen großen 
Raum mit ausreichend Platz für eine Pflegeliege für Er
wachsene und einen Patientenlifter für das Umsetzen vom 
Rollstuhl auf die  Liege oder Toilette. Auch ein hygienischer 
 Windeleimer darf nicht fehlen. Bei Veranstaltungen ist  
eine solche Ausstattung leider meist nicht vorhanden.  
Es gibt zwar rollstuhlgerechte mobile Toilettenhäuschen, 
jedoch ist ein Besuch für Menschen mit Behinderung dort 
oft nicht sehr angenehm oder gar nicht möglich.
 
Das moderne und inzwischen bewährte System einer 
 „Toilette für alle“ schafft hier Abhilfe. Die Stadt Reutlingen 
vermietet nun, als eine der ersten Großstädte Baden 
Württembergs, die „Mobile Toilette für alle“! 

„TOILETTE FÜR ALLE“  
– IN REUTLINGEN AUCH MOBIL!


