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Einleitung 
Im Nationalpark Eifel sollen ganz nach dem Motto „Natur Natur sein lassen“ in erster Linie 

die dort heimischen Buchenmischwälder ihren Lebensraum vollständig zurückerobern. Im 

ersten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen waren bis Ende 2016 fast 9.500 Tier-, Pilz- und 

Pflanzenarten erfasst, wovon über 2.100 Arten auf den Roten Listen der gefährdeten Arten 

stehen. Ein zentrales Element der Nationalparkverwaltung ist es, die Erlebbarkeit der 

Naturschätze allen Menschen möglich zu machen – egal ob mit oder ohne Behinderung -. 

Während der Studienreise konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Nutzung 

des Swiss-Tracs im Nationalpark Gesäuse das Hilfsmittel eines namhaften Herstellers 

kennenlernen und testen. Da in der Nationalparkregion Eifel aktuell ein ähnliches Gerät 

eingeführt wurde („Zoom Uphill“), werden die Geräte der verschiedenen Hersteller 

nachfolgend verglichen. Sollte es zukünftig in anderen Nationalen Naturlandschaften 

Überlegungen zur Einführung derartiger Hilfsmittel kommen, kann dieser Bericht bei der 

Auswahl helfen. Das Modell „Joëlette“ ergänzt die getroffene Auswahl noch um eine nicht 

elektronisch angetriebene Lösung. 

 

Swiss-Trac 
Das Swiss-Trac ist ein Rollstuhlzuggerät, welches an einen beliebigen Rollstuhl angekoppelt 

werden kann. Hierzu ist allerdings ein entsprechendes Kupplungsstück am Rollstuhl zu 

befestigen. Ist dieses einmal montiert, dauert die eigentliche Ankopplung des Gerätes nur 

wenige Augenblicke. 

Zum Fahren wird ein Hebel am Bedienteil nach links oder rechts (vorwärts oder rückwärts) 

gedrückt, wodurch sich der Swiss-Trac in Bewegung setzt. Zur permanenten Fahren muss 

der Hebel die ganze Zeit über gedrückt bleiben. Für ungeübte wird dies nach einiger Zeit 

recht anstrengend. Zum Lenken wird das Bedienteil nach links oder rechts geschwenkt. Eine 

Bremse befindet sich ebenfalls am Bedienteil (s. Foto 1). 
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Foto 1: Bedienteil des Swiss-Tracs. Quelle: www.swisstrac.ch 

 

Die Handhabung des Gerätes bedarf nur einer kurzen Eingewöhnung und konnte beim 

Selbsttest schnell erlernt werden. Während der Testfahrt wurden verschieden große 

Steigungen überwunden, wobei keine nennenswerten Einschränkungen auftraten. Die Fahrt 

verlief dabei allerdings hauptsächlich über Asphalt oder einen gut befahrbaren Waldweg. 

Laut Hersteller kann das Swiss-Trac Steigungen von bis zu 20 % bewältigen. Positiv zeigte 

sich die Einstellmöglichkeit von zwei verschieden schnellen Gängen. Im kleineren Gang 

besteht problemlos die Möglichkeit, neben gehenden Begleitpersonen zu fahren, ohne dabei 

zu schnell zu sein. 

Bei der Anschaffung für Institutionen, wie beispielsweise die Nationalen Naturlandschaften, 

eines oder mehrerer Geräte muss ein Aspekt besonders beachtet werden. Wie beschrieben, 

muss beim Ankoppeln an einen Rollstuhl ein entsprechendes Kupplungsstück vorhanden 

sein. Um lange Umbauarbeiten zu vermeiden, wird oftmals zum eigentlichen Zuggerät 

gleichzeitig ein Rollstuhl mitgeordert. An diesem ist dann das Kupplungsstück bereits 

montiert. Hierdurch können Gäste, die den Swiss-Trac kurzfristig für eine Tour ausleihen 

möchten, sofort starten. Es ist dann jedoch notwendig, den eigenen Rollstuhl zu verlassen 

und sich in den angebotenen Rollstuhl umzusetzen. Die Kosten in der Anschaffung steigen 

durch den zusätzlichen Rollstuhl an, wodurch sich ein Endpreis von mehreren Tausend Euro 

ergibt. 

Auf der Homepage des Nationalpark Gesäuse wird darüber informiert, dass die Geräte zum 

Verleih stehen und gerne bei den drei Besucherzentren (Infobüro Admont, Erlebniszentrum 

Weidendom und Nationalpark Pavillon Gstatterboden) sowie dem Themenweg „Lettmair Au" 

und dem barrierefreien Wanderweg „Leierweg“ genutzt werden können. Für die Angebote im 

Nationalpark Gesäuse das Produkt der Firma Swiss-Trac auszuwählen scheint sinnvoll zu 

sein, da die Geräte für die gerade genannten barrierefreien Angebote eine sehr gute 

technische Ergänzung bieten. Die geringe Größe des Zuggerätes ermöglicht zudem einen 
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problemlosen Transport zwischen den unterschiedlichen barrierefreien Angeboten im 

Nationalpark. 

Da es bisher allerdings lediglich zwei Leihgeräte gibt, ist die Nutzung durch größere Gruppen 

vorerst nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2: Der Swiss-Trac im Einsatz. Quelle: Tobias Wiesen 

 

Joëlette 
Die Joëlette ist ein einrädiger Rollstuhl, der im Gelände eingesetzt werden kann, um auch 

Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zum Naturerleben bieten zu können. 

 
Foto 3: Handhabung der Joëlette. Quelle: www.spokesnmotion.com 

 

Bei der Handhabung ist zu beachten, dass die Unterstützung von zwei Begleitpersonen 

erforderlich ist. Der Vordermann kümmert sich dabei um das Ziehen und Lenken, während 

der Hintermann für das Gleichgewicht zuständig ist. Die persönliche Erfahrung des Autors 
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(alle drei „Positionen“ getestet) ist gemischt. Um mit Menschen mit Behinderung ins Gelände 

zu gelangen, bietet die Joëlette gute Möglichkeiten. Auch Steigungen über 20 % können 

überwunden werden, wobei die Handhabung und damit die „Grenzen des Erlebens“ immer 

von den beiden begleitenden Personen abhängt. In einem Klassenverband kann durch die 

Joëlette beispielsweise der Zusammenhalt gestärkt werden, da einzelne Schüler ebenfalls 

als Begleitperson eingesetzt werden können. In schwierigerem Gelände sollten allerdings 

Erwachsene die Joëlette bedienen. 

Die Notwendigkeit von gleich zwei Begleitpersonen stellt gleichzeitig aber auch den aus 

Autorensicht größten Nachteil, vor allem bei der Betreuung von Gruppen, für einen Einsatz 

im Nationalpark (Eifel) dar. Oftmals sind nur wenige Begleitpersonen anwesend, bzw. die 

Betreuung erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung 

(Ranger). In diesem Fall müssten die Ranger gleichzeitig die Joëlette bedienen sowie das 

eigentliche Programm durchführen. Dies ist personell nicht leistbar. Für eine Familie, die eine 

Wanderung o.ä. machen möchte, kann die Joëlette aber durchaus Sinn machen und einem 

Angehörigen mit Behinderung die Teilnahme auch an schwierigeren Wanderungen 

ermöglichen. 

 

Zoom Uphill 
Im Nationalpark Eifel kommen seit Sommer 2016 geländegängige Rollstühle mit dem Namen 

„Zoom Uphill“ zum Einsatz. Diese sind als elektronisch betriebene Krankenrollstühle 

zugelassen und dürfen somit auch ohne rechtliche Probleme in Wäldern fahren. Die 

Bedienung ist für Ungeübte anfangs gewöhnungsbedürftig, nach kurzer Zeit stellt sich hier 

jedoch Routine ein und das gewünschte Fahrvergnügen wird erzielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4: Das 4-Rad angetriebene „Zoom Uphill“. 

Quelle: www.zoomability.de 
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Der Verleih der Geräte erfolgt über einen externen Anbieter. Dieser bietet als zertifizierter 

Nationalpark-Waldführer Touren an, bei denen das Zoom Uphill zum Einsatz kommt. Die 

Geräte bewältigen ebenfalls Steigungen von bis zu 20%, der befahrene Untergrund kann 

dabei fast vernachlässigt werden. Von Matsch bis zu sehr grobem Schotter werden alle 

Oberflächen bewältigt. 

Zur Vermeidung von möglichen Konflikten mit anderen Besuchergruppen wurde vorab eine 

Vereinbarung zwischen der Nationalparkverwaltung Eifel sowie dem Anbieter der Touren 

abgeschlossen. Diese regelt u.a. die erlaubte Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h, die 

Betreuung der Gruppen durch zertifizierte Nationalpark-Waldführer oder die Freigabe zu 

befahrener Wege. Eine Karte mit allen im Nationalpark Eifel liegenden Wanderwegen ist der 

Vereinbarung angehängt. Hierin sind die für die Geräte freigegebenen Wege deutlich 

markiert. Durch die Auswahl bestimmter Wege kann der Charakter kleinerer, für Wanderer 

reizvoller Wege erhalten bleiben, da diese nicht mit den Geräten befahren werden. 

Als Nachteil zeigt sich die Notwendigkeit, vom eigenen Rollstuhl auf das Zoom Uphill 

umsteigen zu müssen. Nicht jeder Rollstuhlfahrer ist dazu bereit, bzw. dazu in der Lage. 

Zudem sind die Nutzungskosten, vor allem im Vergleich zur Leihgebühr eines Swiss-Tracs, 

eher hoch. Für eine zweistündige Tour verlangt der Anbieter beispielsweise € 89. Allerdings 

finden diese Touren, wie erwähnt, immer in Begleitung eines zertifizierten Nationalpark-

Waldführers statt und somit mit zahlreichen Informationen zur Strecke und der Region 

verbunden. Darüber hinaus kann bei technischen Defekten sofort Hilfestellung geleistet 

werden. 

Die Anschaffungskosten sind im Vergleich zu den zwei anderen beschriebenen Produkten 

mit rund € 10.000 am höchsten. Der Anbieter im Nationalpark Eifel vertreibt die Geräte 

jedoch parallel, wodurch er die geführten Touren als „Aquise-Termine“ nutzen kann. 

 

 

Fazit 
Alle drei vorgestellten Hilfsmittel haben ihre Vorzüge. Die Joëlette ist als nicht motorisierter 

Rollstuhl sicherlich der umweltfreundlichste, kann jedoch ausschließlich von zwei 

Begleitpersonen bedient werden. Diese sind nicht immer vorhanden. 

Das während der Studienreise im Nationalpark Gesäuse getestete Swiss-Trac ist einfach in 

der Bedienung und kann größere Strecken bei schwierigem Gelände zurücklegen. Die 

Anschaffungskosten sind genau wie beim Zoom Uphill mit mehreren Tausend Euro recht 

hoch. Privatpersonen können sich diese Hilfsmittel oft nicht leisten, wodurch die Anschaffung 
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mit anschließendem Verleih durch die Nationalen Naturlandschaften erfolgen sollte. Im 

Nationalpark Gesäuse wird für das Ausleihen eines Gerätes eine Gebühr von € 25 pro 

Person und Tag fällig. Dieser Betrag ist sehr niedrig und sollte keinen Besucher 

abschrecken. 

Für den Nationalpark Eifel hat sich in diesem Zusammenhang eine gute und sinnvolle 

Kooperation mit einem externen Anbieter ergeben. Dieser beschafft die Geräte und bietet 

damit geführte Touren im Nationalpark Eifel an. Zur Vermeidung von Konflikten wurde eine 

Vereinbarung erstellt (s.o.). Die Nationalparkverwaltung nimmt das Angebot mit in das 

eigene Marketing auf und bewirbt die geführten Touren z.B. in Flyern, auf der Homepage 

oder auf Messen. Alle Seiten profitieren so voneinander, wodurch die Zusammenarbeit als 

sehr gutes Beispiel dienen kann. Durch das Vorhalten von rund zehn Leihgeräten profitieren 

auch größere Gruppen. Vor allem in den Bereichen Besucherlenkung und –information 

ergeben sich für den Nationalpark Eifel Vorteile. Hier können die Guides der geführten 

Touren als Multiplikatoren für den Nationalpark fungieren. Außerdem können Menschen mit 

Behinderung durch die Nutzung der Geräte auch auf Wegen fahren, was ihnen ohne die 

Hilfsmittel nicht möglich wäre. 

 
Foto 5: Mit dem Zoom Uphill unterwegs. Quelle: Nicole Zeyen 

 

 
 
 



   
 
 
 
 

Gefördert durch das BfN mit Mitteln des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Zum Autor 
Tobias Wiesen ist Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung Eifel und bearbeitet dort die 

Querschnittsaufgabe Barrierefreiheit. Seit Gründung des Nationalparks Eifel spielt die 

Entwicklung barrierefreier (Natur-)Erlebnisangebote eine besondere Rolle. Die 

Erlebbarmachung der Natur für Menschen mit und ohne Behinderung ist sowohl im 

Nationalpark-Plan, als auch im Leitbild verankert. Bei möglichst allen Projekten des 

Nationalparks sollen die Aspekte der Barrierefreiheit berücksichtigt werden, wobei Herr 

Wiesen diesen Prozess begleitet und unterstützt. 

 

Kontakt 
Wald und Holz NRW 
Nationalparkforstamt Eifel 
Tobias Wiesen 
Urftseestr. 34 
53937 Schleiden-Gemünd 
Tel.: 02444 / 9510-70 
Fax: 02444 / 9510 - 85 
Mail: wiesen@nationalpark-eifel.de 
 


