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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
n.soerensen@contergan-nrw-peer-to-
peer.eu

Lampe ein und aus war gestern! Und dafür extra aufstehen, sowieso!
Es gibt am Markt etliche Leuchtmittel, die aus einer gewöhnlichen Lampe 
eine dimmbare machen. Und, wenn gewünscht, auch verschiedene Farben.
Und alles ohne aufzustehen.

Schaut mal auf unserer Homepage:  
https://www.contergan-nrw.eu/?page_id=4170&paged=2

Übrigens: wer über Smart-Home mehr wissen möchte, erreicht  unseren 
darauf spezialisierten Mitarbeiter Thomas Stein unter 0160 96889705.
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Dabei ist nicht wichtig, ob die Leuchte
selbst einen Dimmer besitzt,  denn 
diese Funktion ist inzwischen im 
Leuchtmittel selbst - also der „Birne“-
verbaut.
Einfach die Birnen tauschen, und schon 
kann man nach Belieben dimmen und 
Farben wechseln per Fernbedienung. 

Viele der Leuchtmittel sind überdies Smart-Home-fähig. Sie können also 
auch über Sprache oder das Handy angesteuert werden. 

Die hier vorgestellte Tredfri aus dem Haus IKEA ist nur ein Stellvertreter, den 
wir Euch anstelle von ALDI, LIDL, Osram, Philips, Nonames etc. zeigen wollen. 
Es ist keine Kauf-Empfehlung, sondern nur ein Beispielprodukt von vielen. 

Wie immer gilt auch hier: „ wer billig kauft, kauft zweimal“. Qualitätsunter-
schiede ergeben sich in der Haltbarkeit der Batterien, Reichweite der Fernbe-
dienung, Comfort der Fernbedienung, evtl. Haltbarkeit des Leuchtmittels.


