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Anziehhaken 2.0

Mehr Hilfsmittel

Den Mobeli Anziehhaken kennen und nutzen bereits viele von Euch. Nun
hat Mobeli diesen Haken modular gemacht. Das heißt, es können verschiedene Aufsätze genutzt werden, die man selbst wechseln kann.

klassische Form

ﬂacher Doppelhaken

Die Idee zu diesem Umbau des Hakens
entstand aus der Anfrage einer contergangeschädigten Klientin. Sie nutzte
den Haltegriﬀ von Mobeli u.a. als
Wischhilfe - aber zum Mitnehmen und
hygienischem Verpacken war dieser
viel zu groß.
Bei der Roth GmbH nahm sich Herr
Rieß dieser Anfrage an und machte den
Saugnapf am Haltegriﬀ kleiner. Zudem
war sein Ansatz, den ganzen Haken zerlegbar zu machen.
Damit ist er kleiner und kann viel einfacher mitgenommen werden.

Wischhilfe

Und wo er schon dabei war, hat er zum
Wechseln auch noch ein kleines Hilfsmittel erfunden, was den Entriegelungsknopf leichter drückbar macht.
Wie genau dies funktioniert, könnt Ihr
im Film sehen.
Herausgekommen ist ein platzsparender Anziehhaken, der wie gewohnt mit

www.contergan-nrw.eu

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.
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.

Saugnapf an der Wand hält.
Dazu gibt es nun alle gewünschten Aufsätze zu bestellen.
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ﬂachen Doppelhaken (Bild mitte) und

Wenn man den Haken schon auseinandernehmen kann, dann - so dachte sich
Herr Rieß - machen wir doch alle Varianten, die es bisher von dem Haken

den Wischhilfeaufsatz (Bild rechts).

gibt, ebenfalls passend zu dem neuen

und damit zu schwach ist.

ACHTUNG: der Wischhilfeaufsatz kann
nicht mehr als Haltegriﬀ genutzt werden. Dazu ist der Saugnapf nun zu klein

System.
Wie immer, könnt Ihr dazu ein Video
sehen unter:
contergan-nrw.eu/?p=10283
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