La Boverie beherbergt die ständigen Sammlungen des Lütticher Museums der bildenden Künste.
Lambert Lombard, Gérard de Lairesse, Ingres, Gauguin, Chagall, Picasso, Evenepoel, Delvaux,
Magritte und andere klangvolle Namen zeugen von der Vielfalt der Kunst zu allen Zeiten, von der
Renaissance bis heute. Der Rundgang, mit einer interaktiven didaktischen Unterstützung in sechs
Sprachen, ist einer überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zugänglich. Im oberen Stockwerk
zeigt das Museum bedeutende Wanderausstellungen, die entweder direkt von der Stadt Lüttich
organisiert oder in Zusammenarbeit mit dem Louvre konzipiert werden.
STÄRKEN
• Auf vorherige Anfrage steht Ihnen ein Ansprechpartner zur Verfügung. In der Betreuung von
Personen mit besonderen Bedürfnissen geschulte Mitarbeiter können Sie orientieren und führen.
• Parkmöglichkeiten: mindestens 1 reservierter Stellplatz in weniger als 100 m Entfernung vom
Eingang. Weitere reservierte, ausreichend große und auf ebener Fläche angelegte Parkplätze
sind gut sichtbar ausgewiesen.
• Eingang: Sowohl der Eingang, als auch das Gebäude sind leicht zu finden. Zugang über den
Parkplatz: ebene Fläche ohne Hindernisse; alle Durchgänge sind breit genug. Der Haupteingang
ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht zugänglich; ein Nebeneingang ist jedoch
deutlich ausgeschildert. Über die Klingel neben dem Eingang kann Hilfe herbeigerufen werden.
• Zugangsweg: unbehindertes Fortkommen. Alle Rampen sind leicht zu überwinden.
• Durchgangsbreite mindestens 85 cm.
• Empfang: Leicht zu finden und in der Nähe des Eingangs, entlang des intuitiv eingeschlagenen
Weges, unverglast, in einem ruhigen Umfeld, offen, gut beleuchtet, in einem Kontext, der
Lippenlesen ermöglicht. Schalter in geeigneter Höhe, mit einer Vorrichtung für mobilen
Zahlungsverkehr. Rollstühle und Gehhilfen mit Sitz stehen zur Verfügung.
• Führ- und Assistenzhunde sind erlaubt.
• Horizontale Fortbewegung: hindernisfrei und stufenlos, ausreichende Gangbreite.
• Vertikale Fortbewegung: selbstständig oder mit Hilfe des verfügbaren Personals zu
betätigender Aufzug. Dieser ermöglicht den Zugang zu allen der Öffentlichkeit zugänglichen
Stockwerken. Mit wenigstens einem Handlauf gesicherte Treppen, Stufen in kontrastierenden
Farben.
• Klar ausgeschildertes angepasstes WC; problemlose Benutzung. Leicht zu findende Toiletten.
• Wi-Fi auf Anfrage verfügbar.
• Ausstellungen:
- Angepasste Führungen können bei vorheriger Reservierung organisiert werden.
- Die ausgestellten Inhalte sind überwiegend visueller Art: Eine erläuternde App mit
anpassbarer Lautstärke, sowie Visioführer in belgischer und internationaler
Gebärdensprache stehen auf Wunsch zur Verfügung.

Haus des Tourismus
(Maison du tourisme du pays de Liège)
Das Haus des Tourismus ist in der ehemaligen Fleischhalle untergebracht. Das Gebäude, ein
schönes Beispiel für die Profanarchitektur im Lüttich des 16. Jahrhunderts, wurde vollständig
restauriert und in einem zeitgemäßen Stil neu ausgestaltet, um Touristen in modernen, lässigkomfortablen und vernetzten Räumlichkeiten empfangen und bedienen zu können. Das Haus ist
auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zugänglich. Der Eingang liegt auf der Seite der
Maas, eine Rampe ist vorhanden.
• Parkmöglichkeit: Reservierte und gut ausgeschilderte Parkplätze weniger als 100 m vom
Eingang entfernt.
• Leicht zu findendes und auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität über eine Rampe gut
zugängliches Gebäude.
• Eingangstür: Durchgangsbreite mindestens 85 cm.
• Offener, unverglaster Empfangsbereich, ruhig und gut beleuchtet.
• Barzahlung (Münzen und Scheine) oder Vorrichtung für mobile Zahlungsabwicklung.
• Führ- und Assistenzhunde erlaubt.
• Wi-Fi auf Anfrage verfügbar.
• Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen angepasster Sanitärbereich.
• Kundenberater, die drei bis sechs Sprachen beherrschen.
• Kontaktpersonen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen: Kontakt zu Verbänden und
Gruppen, Beratung zu unseren Produkten und angepasste Unterlagen.

MAISON DU TOURISME
13, quai de la Goffe - 4000 Liège
Tél. : +32 (0)4 221 92 21
Fax : +32 (0)4 221 92 22
info@visitezliege.be
www.visitezliege.be
1/10 > 31/5 : maandag tot zondag 9u-17u.
1/6 > 30/9 : maandag tot zondag 9u-18u.
Gesloten : 1/1-1/11-25/12.

