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Zugänglichkeit zum und im Bahnhof Genf-Cornavin  

Ausgangslage 

Vor der Renovation des Bahnhofs in drei Bauphasen waren gewisse Zugänglich-
keitsanforderungen (Leitlinien zwischen dem Bahnhof und den städtischen Ver-
kehrsmitteln sowie innerhalb des Gebäudes, auf Augenhöhe angebrachte Fahr-
pläne oder Durchsagen und Sicherheitslinien auf den Perrons) bereits erfüllt. 

Vorgehen 

Anfangs 2014 nahm die Leitung von SBB Immobilien Kontakt mit der Antenne 

romande des SBV auf. Diese beauftragte eine ihrer Mitarbeiterinnen damit, die 

Zugänglichkeit des Bahnhofs in seiner neuen Gestalt zu überprüfen. Es waren 
mehrere Treffen vor Ort notwendig, um unsere Bedürfnisse konkret darzulegen. 
Wir haben das Projekt für gut befunden und im Newsletter der Antenne roman-
de einen zusammenfassenden Bericht publiziert. Der Zugang zum neuen SBB-
Reisezentrum wurde optimiert: Es wurden Verbesserungen vorgenommen wie 
beispielsweise die Anbringung von grafisch markanteren Streifen auf der Glas-
front, um deutlicher auf den Standort aufmerksam zu machen. 

Resultat 

Das neue SBB-Reisezentrum und der Info Point des Bahnhofs Genf-Cornavin 

bilden zwischen dem West- und Ostflügel seit April 2014 einen zentralen Stan-
dort zur einfacheren Orientierung. Konzept: Leitlinien führen zur Eingangstüre 

des Reisezentrums oder zum sich davor befindenden Info Point. Während der 
Öffnungszeiten von 6 bis 21 Uhr (Montag-Freitag) und 8 bis 20 Uhr (Samstag-
Sonntag) können sich blinde und sehbehinderte Kundinnen und Kunden ent-
weder an den Info Point oder an die SBB-Angestellten im Eingangsbereich des 
Reisezentrums wenden, damit sie direkt zu einem Express-Schalter oder einem 

anderen SBB-Service geführt werden und das Wartenummernsystem umgehen 

können. Die Räumlichkeiten sind lichtdurchflutet und blendfrei; der matte Boden 

der Schalterhalle bildet einen Kontrast zur roten Farbe der Schalter. Das Perso-
nal wurde für unsere Schwierigkeiten und Bedürfnisse speziell sensibilisiert. 
Sollten dennoch Probleme auftreten, stehen wir gerne zur Verfügung. 

Kontakt 

Joël Favre - Interessenvertretung - SBV - Antenne romande 
 

Abgeschlossen am 2.03.2015. 


