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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

Ja genau, so titelte auch schon der April Newsletter, und das hier ist die Fort-
setzung. Damals ging es um Dosenöff ner, die auch Zugringdosen bewältigen. 
Diese Mal geht es den Gläsern an den Kragen!
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Bezwingt jede!
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Dieser Glasöff ner war in unserem Test 

bisher unbesiegbar. Ob groß wie ein 

800ml Glas mit Rotkohl, oder klein 

wie ein 20ml Gläschen mit Kapern 

oder Babynahrung,  er hat sie alle ge-

schaff t. 

Zugegeben: mit viel Krach, aber doch 

immer easy und zuverlässig, öff net 

der Glasöff ner jedes Glas. Und ohne 

dass man das Glas dabei festhalten 

muss!

Lediglich der grüne Schalter oben auf 

dem Öff ner muss recht lange gehalten 

werden, bevor sich der Öff ner dann 

selbstständig daran macht, den Rest 

zu erledigen.

Dabei macht er auch nicht Halt vor 

noch nie geöff neten Gläsern, die noch 

ihr Vakuum haben.

Hier im Video könnt ihr den Glasöff -

ner in Aktion sehen. 

https://www.contergan-nrw.

eu/?p=7268

Für rund 26,00 Euro ist er im Online-

handel erhältlich. Es gibt ihn dort auch 

baugleich als  NoName für den halben 

Preis. Mit diesen haben wir keine Er-

fahrungen. Wer also welche hat, gerne 

melden!!!

fahrungen. Wer also welche hat, gerne 
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