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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 betroff ene 
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-
troff ener 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.

Kontakt
Nina Sörensen

Tel.: 0152 09467081
ninas@contergan-nrw-peer-to-peer.eu

Duschhocker „Spa“ von Saljol GmbH. Keine Kassenleistung, aber für ca. 
280,00 Euro ein regelrecht schönes Badmöbel.

Wie wäre es mit ein wenig mehr Design im Bad? Dieser Duschhocker besticht 
durch seine Funktion und sein Design. In zwei Farben erhältlich mit immer 
warmer Sitzfl äche dreht er präzise auf der Stelle, rollt nicht weg und sieht 
klasse aus!
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Schöner duschen!

wir werden gefördert von 
Stiftung Wohlfahrtspfl ege 

Interessenverband Contergangeschädigter NRW e.V.

Dieser Duschhocker dreht präzise auf 

der Stelle ohne in andere Richtungen 

wegzurollen und ermöglicht einer 

Pfl egeperson  Hilfe beim Duschen 

ohne selbst nass zu werden. zudem 

erreicht man so volle Bewegung auf 

kleinstem Raum. Die Sitzfl äche ist aus 

einem besonderen Material gefertigt. 

Sie ist nicht nur rutschfest sondern 

fühl sich auch von Anfang an warm! 

Die Sitzbreite ist verstellbar, die Sitz-

höhe gibt es in drei Höhen. Der Hygi-

eneausschnitt ist von vorne bis hinten 

„Spa“ ist in zwei Farben erhältlich:

Chrom oder Matt-Anthrazit.

Es wird ausschließlich stabiles Mate-

rial verwendet. Kein schwammiges 

Sitzgefühl, kein Plasitk, kein Rost. 

Je nach Modell bis 150 kg belastbar.

Hier im Video könnt ihr den „Spa“ in 

Aktion sehen. Für Euch auf der  

RehaCare 2019 gefi lmt:

https://www.contergan-nrw.

eu/?p=7196


