	
  

EURO-KEY
DAS BUNDESSOZIALAMT INFORMIERT ÜBER EINE LEISTUNG DER ÖAR
(österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation):
Laufend werden barrierefreie öffentliche WCs in Städten und Gemeinden sowie jene an
den Autobahnraststätten mit dem sogenannten Euro-Zylinderschloss ausgestattet.
Das bedeutet, dass nur mehr jener Personenkreis Zutritt haben wird, der diese WCs
dringend braucht.
Betreiber von WCs, Schrägaufzügen usw., die ihre Anlagen mit Zylindern des EuroSchließsystems ausstatten wollen, bestellen diese (System DOM ix 5KG) unter Angabe
der Zylinderabmessungen bei einem Schlosser ihres Vertrauens bzw. direkt bei:
DOM Sicherheitstechnik GmbH, 1140 Wien, Missingdorfstraße 19-23
Tel: 01 7897377, Fax: 01 7897377-73
Bestellsystem für Benützer:
Wer kann bestellen?
Erforderlich ist ein Nachweis mit einem gültigen Bundesbehindertenpass (mit
Zusatzeintragung "Unzumutbarkeit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel" oder
"Gehbehinderung")oder einem gültigen Ausweis nach § 29b StVO.
Wer, gleich ob behindert oder nicht, eine gewöhnliche WC-Anlage benutzen kann, kann
auch keinen euro-key erhalten, weder gefördert und kostenfrei, noch gegen Bezahlung.
Bitte vergessen Sie nicht, das WC nach Benutzung wieder zu versperren!
Wie wird bestellt?
! Das ausgefüllte Formular (Seite 2) in ein Kuvert stecken,
! den Nachweis der Behinderung beilegen: Kopie des Bundesbehindertenpasses
oder Kopie des Ausweises nach § 29 b StVO (jeweils Vorder- und Rückseite),
! eine Briefmarke daraufkleben und an folgende Adresse senden:
ÖAR, Kennwort euro-key
1010 Wien, Stubenring 2/1/4
! oder per E-Mail : dachverband@oear.or.at, Betreff:„euro-key“
Was kostet der euro-key?
Der euro-key kann, dank einer Förderung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz, nur dann gratis abgegeben werden, wenn oben
genannte Kriterien erfüllt werden.
Im Internet gibt es eine Liste der Standorte: http://www.oear.or.at/service/euro-key
Euro-Key

Stand 01/2013
Angaben ohne Gewähr

	
  
ÖAR,	
  euro-‐key	
  Bestellformular	
  12/2010	
  

	
  

ÖAR
Kennwort euro-key
Stubenring 2/1/4
1010 Wien

Bestellformular
Gratis-Abgabe nur bei Übermittlung eines gültigen Bundesbehindertenpass oder
eines gültigen Ausweis nach § 29b StVO, sowie aller nötigen Personaldaten möglich!
Bitte leserlich in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen
Familienname:

	
  

Vorname:

	
  

Strasse/Gasse/Hausnummer:

	
  

PLZ:

	
  

Ort:

	
  

Telefon:

	
  

Sozialversicherungsnummer
(inkl. Geburtsdatum):
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! weiblich

! männlich

! berufstätig ! arbeitslos

! PensionistIn ! Kind

! in Ausbildung

Zum Nachweis meiner Behinderung liegt folgendes in Kopie (Vorder- und Rückseite!) bei:
!
Bundesbehindertenpass
!
Ausweis nach § 29b StVO
Unsere euro-key-Standortliste im Internet wird laufend aktualisiert:
http://www.oear.or.at/bildbibliothek/pdf-dateien/Euro-key-Standorte.pdf
Wenn Sie uns helfen, unnötige Papierflut zu vermeiden und auf eine Zusendung der Liste in Papierform
verzichten, dann kreuzen Sie bitte nachstehendes Feld an: !

Datum:

Unterschrift:

Bitte Zutreffendes ankreuzen
Der „euro-key“ kann, aufgrund einer Förderung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz, gratis abgegeben werden.
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