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Easy Up - Der Alles-Halter
Ein Gerät, was alles halten kann, was man draufstellt?! Ich war skeptisch
und habe mir daher ein Demogerät beschaﬀt. Und ich bin erstaunt! Es ist
leicht, es ist leise und das Beste: es funktioniert!
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Mehr Hilfe
Mit unserem Verbandsprojekt „Peer
to Peer“ wollen wir Euch auf zweifache Weise unterstützen. Zum einen
sind selbst von Contergan betroﬀene
Menschen als Peers für Euch ansprechbar. Sie stehen Euch mit Rat
und Tat zur Seite wenn Ihr vor Fragen
steht, die am besten ein anderer Betroﬀener beantworten kann.

Handlich ist es, das gerade mal 310 g
leichte Kraftpaket aus Dänemark. Es
arbeitet mit einer Vakuumpumpe und
saugt alle Gegenstände mit einer geeigneten Unterseite so fest an, dass man
es nicht mehr anheben kann.

Aber ist das denn nicht irgendwie der
gleiche Eﬀekt, wie eine Antirutschmatte?
Das hab ich auch vermutet, wurde
aber wirklich eines Besseren belehrt.
Bei einer Antirutschmatte muss man
immer noch stark nach unten drücken,

Das Gerät selbst saugt sich dabei ebenfalls fest und das Gesamtergebnis ist
z.B. eine unverrückbar feststehende
Salatschüssel, in der man rühren kann.
Oder eine heiße Pfanne, aus der ich
nun gefahrlos auﬀüllen kann. Oder
eine Flasche Nagellack, die nicht umkippen kann. Oder ein völlig bewegungsloses Backblech, auf dem ich schneiden
kann. Oder sogar ein Ei, dass ich mit
einer Hand löﬀeln kann!
Und wenn die Unterseite nicht geeignet ist - z.B. PET Flaschenböden, geriffelte Glasböden oder Pappkartons?
Dafür bietet der Hersteller spezielle
Adapter an.

was mir Kraft für die Drehbewegung
nimmt. Und das Glas oder die Flasche

Zum anderen haben wir Fachberater
für Euch, die zu verschiedenen Themen beraten können. Auf Wunsch
können Sie Euch viele Formalitäten
abnehmen. Zum Beispiel zu den
Themen Autoumbau, Küchenumbau
Alltagshilfen, Hilfsmittelanpassung,
Streit mit den Krankenkassen, Wohnumfeldberatung, Smart Home, Anträge für Rente, Reha, Assitenz und
vieles mehr.

darauf kippen leicht. Ich kann also nicht
alle meine Kraft wirklich zum Öﬀnen
verwenden. Den Unterschied merkt
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Nina Sörensen

AKTION: Ihr könnt das Gerät über uns

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

bei Euch zuhause ein paar Tage selber
testen und uns Feedback geben.
Näheres dazu am Ende unseres Videos:
https://www.contergan-nrw.
eu/?p=10107
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