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«Globetrotter – Barrierefrei Reisen»  
neu bei «rundum», dem barrierefreien Zentrum in Bern 
 
Die Globetrotter Travel Service AG glaubt weiterhin an die Möglichkeiten des barrierefreien Reisens. 

Um den besonderen Blick für die Bedürfnisse beim Reisen im Rollstuhl auszubauen, schafft 

Globetrotter mit seinem Berater Roland Bigler ab dem 1. April 2021 eine neue Reisewelt in den 

Räumlichkeiten der Berner Firma «rundum». Roland Bigler ist als Folge eines Badeunfalls 

Tetraplegiker und auf den Rollstuhl angewiesen. Seit 2014 ist er bei Globetrotter als Reiseberater 

tätig.  

 

Abenteuer auf Rädern? Ja doch! In ferne Länder mit dem Rollstuhl zu reisen setzt etwas mehr 

Vorbereitung voraus. Detailwissen über die Lage vor Ort ist gefragt. Roland Bigler (52), Globetrotter-

Reiseberater, besitzt es. Seit einem Badeunfall ist Roland Bigler als Tetraplegiker auf den Rollstuhl 

angewiesen. Damit reist er durch die Welt – und zwar auf allen Kontinenten. Er arbeitet seit 2014 bei 

Globetrotter in Bern. 

 

Ab dem 1. April wird Roland Bigler seine Kunden in der neu geschaffenen Globetrotter-Reisewelt in den 

Räumlichkeiten von «rundum» im Berner Liebefeld empfangen. «rundum» ist ein einzigartiges, 

barrierefreies Zentrum, das sich ganz auf die Bedürfnisse von Menschen mit und ohne körperliche 

Beeinträchtigungen spezialisiert hat.  

 

Auch wenn aufgrund der aktuellen Situation nur die wenigsten Personen im Rollstuhl unterwegs sein 

können, zählt das Thema barrierefreies Reisen bei Globetrotter und «rundum» essenziell dazu. Denn 

beide haben ein gemeinsames Ziel: Lebensfreiheit, Grenzen verschieben und erlebnisreiche Reisen 

ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Zu Roland Bigler  

Seit einem Badeunfall ist Roland Bigler als Tetraplegiker auf den Rollstuhl angewiesen. Damit reist er 

durch die Welt – und zwar auf allen Kontinenten. Der überzeugte Optimist lässt sich nicht aufhalten, 

schon gar nicht beim Reisen. «Es ist ein unglaubliches Gefühl von Freiheit», sagt er, denn unterwegs 

erlebe er viel Hilfsbereitschaft und begegne offenen Herzen. Und er weiss: Seine Reisen bewirken, dass 

in fremden Kulturen Hemmschwellen gegenüber Menschen mit einer Behinderung abgebaut werden 

und dass sich so langfristig die Infrastruktur verbessert. Seit Mai 2014 ist er bei Globetrotter als 

Reiseberater tätig. 

 

Zu «rundum» 

«rundum» entstand im Jahr 2020 aus den beiden Firmen hock’n roll AG und Ortea AG. Damit vereinten 

sich nicht nur 139 Jahre Firmengeschichte, sondern auch jahrzehntelange fachliche und 

zwischenmenschliche Erfahrung. «rundum» ist als Manufaktur, Berater und Netzwerk rund um alle 

orthopädie- und rehatechnischen Hilfsmittel für Mensch (und Tier) der richtige Weggefährte für neue 

Bewegungsfreiheit. Das Unternehmen beschäftigt 36 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Bern. 

rundum.ch 

 

Weitere Informationen 
Roland Bigler, barrierefrei@globetrotter.ch. 031 326 60 68 
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