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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

Wo gibts denn sowas noch? Dieses Produkt wurde tatsächlich in Deutschland 
erfunden und wird auch von hier vertrieben. Und das zu einem guten Preis! 
Die Firma Prado stellt vor: mechanischer Glasöff ner „Credo“

Auf unserer Homepage fi ndet Ihr den Öff ner hier: 
www.contergan-nrw.eu/?p=9319
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Credo aus Deutschland

wir werden gefördert von 
Stiftung Wohlfahrtspfl ege 

Interessenverband Contergangeschädigter NRW e.V.

Diesen Öff ner hat uns ein 
Conterganbetroff ener empfohlen. 
Und ich konnte selbst nicht glauben, 
dass das funktioniert! 
Also habe ich ihn bestellt und auspro-
biert. Etwas fummelig zu Anfang, aber 
dann überzeugt das Gerät durch seine  
Griff kraft und seine geringe Größe!

Das praktische: Drehen und Vakuum-aus-dem-Glas-lassen passieren in 
einem einzigen Arbeitsschritt. Sobald man den Greifer zudrückt, hört man 
ein Zischen und das Vakuum entweicht. Dadurch wird wiederum das Öff nen 
leichter. Steht dabei das Glas auf einer Antirutschmatte, ist das Öff nen wirk-
lich leicht! 

Allerdings: eine Portion eigene Greifkraft ist schon notwendig, um den Öff ner 
am Anfang zusammen zu drücken. Aber seht es Euch einfach, wie immer, 
selbst an, ob dieses Hilfsmittel für Euch selbst hilfreich sein kann.


