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Mehr Hilfe
Mit unserem Verbandsprojekt „Peer 
to Peer“ wollen wir Euch auf zweifa-
che Weise unterstützen. Zum einen 
sind selbst von Contergan betroffene 
Menschen als Peers für Euch an-
sprechbar. Sie stehen Euch mit Rat 
und Tat zur Seite  wenn Ihr vor Fragen 
steht, die am besten ein anderer Be-
troffener beantworten kann.

Zum anderen haben wir Fachberater 
für Euch, die zu verschiedenen The-
men beraten können. Auf Wunsch  
können Sie Euch viele Formalitäten 
abnehmen. Zum Beispiel zu den 
Themen Autoumbau, Küchenumbau 
Alltagshilfen, Hilfsmittelanpassung, 
Streit mit den Krankenkassen, Wohn-
umfeldberatung, Smart Home, An-
träge für Rente, Reha, Assitenz und 
vieles mehr.
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Elektrische Dosenöffner ohne Kabel

Ohne lästiges Kabel können sie von jedem so gegriffen werden, wie er/sie es 
am besten kann und an jedem beliebigen Punkt am Rand der Dose aufgesetzt 
werden. Knopf lange drücken und schon beginnen diese Öffner die Dose selb-
ständig zu umfahren. Gestoppt wird automatisch nach vollständiger Öffnung. 
Der Durchmesser der Dose ist egal! 

Zugegeben: es kommt selten vor, dass man Dosen öffnet. Ich dachte zum 
Beispiel, ich hätte eigentlich nie welche. Aber dann sind die hier abgebildeten 
Kandidaten eingefallen (zugegeben: da fehlen noch die Erdnüsse...). Grund 
genug, Euch diese Helfer vorzustellen, die wirklich alle Dosenvarianten zuver-
lässig öffnen!

Ob Zugring oder klassiche Dose...

...ist ebenfalls egal. Diese Öffner 
kommen mit beiden Varianten klar. 
Wer sich unsicher ist, dreht eine Zug-
ringdose einfach um. In unserem Test 
wurde aber auch die Zugringseite 
problemlos geöffnet. Zu sehen, wie 
immer, auf unserer Hilfsmittelseite: 
https://www.contergan-nrw.eu/?pa-
ge_id=4170&paged=3
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Bezwingen jede! 

wir werden gefördert von 
Stiftung Wohlfahrtspflege 

Verschiedene Hersteller

Hier sehen Sie zwar den Öffner von 
One Touch. Aber es gibt etliche weitere 
Hersteller. Wir empfehlen ausdrücklich 
keinen bestimmten Hersteller. Beim 
Kauf sollten Sie lediglich auf gute Quali-
tät achten, da die Schärfe des Messers 
natürlich entschiedend für ein Gutes 
Ergebnis ist.
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