
Parkinson, Starter-Set 

Alles fest im Griff trotz Parkinson. Ein Alltagshilfen-Starter-Set für Parkinsonerkrankte, damit einfache Dinge 
des täglichen Lebens einfach bleiben. Niemand ist gern auf Hilfe angewiesen, doch können bei körperlichen 
Einschränkungen kleine Helfer den Tag viel einfacher und angenehmer gestalten. So auch die Hilfsmittel 
aus der Parkinson-Box. Probieren Sie es aus! 

Inhalt :  

1 x Becher mit Trink-Trick UVP: 12,20 € 
Produktinformationen "Becher mit Trink-Trick"  

Der Becher mit Trink-Trick hat einen speziellen konischen Innenraum, dadurch ist es beim Trinken nicht notwendig, den Kopf oder Nacken zu 
beugen. Zusätzlich bietet der Becher eine Thermo-Funktion, damit warme Getränke warm und kalte Getränke kalt bleiben. Der verbreiterte Griff 
ermöglicht eine bessere Handhabung. Der Becher ist in den Farben grün/weiß und brombeer/weiß erhältlich. 

1 x Anti-Rutsch-Matte UVP: 25,50 € 
Produktinformationen "Anti Rutsch Matte, rechteckig"  

Die Anti Rutsch Matte wurde aufgrund einer patentierten Methode aus PVC entwickelt und stellt das bei weitem wirksamste rutschfeste Material 
auf dem Markt dar. Es klebt nicht und bietet auf beiden Seiten greifende Oberflächen, die es ideal einsetzbar machen, wo immer eine trockene, 
schlüpfrige Fläche Probleme macht: auf Arbeitsflächen, glatten Möbeln oder Böden, Tabletts usw. Es kann auch zur Stärkung des Griffes in die 
Hand genommen werden, wenn z.B. Gefäße geöffnet werden sollen. Die transparente Rollenware hat eine sehr ebene Oberfläche und eignet 
sich daher besonders als Schreibtischunterlage. Anti-Rutsch ist chemisch inaktiv und hitzebeständig. Zur Bewahrung seiner einzigartigen 
Eigenschaften wird ein regelmäßiges leichtes Abwaschen in Seifenwasser empfohlen; nass verliert es seine Wirkung, daher gründlich trocknen 
lassen. 

1 x Deckelöffner  UVP: 4,90 € 
Produktinformationen "Deckelöffner Multi Cap"  

Mit dem Deckelöffner Multi Cap ist weniger Kraft beim Öffnen und Zudrehen von Deckeln nötig. Durch das flexible, feste Material aus Gummi ist 
dieser Anti-Rutsch-Öffner sehr einfach zu nutzen und erleichtert das Öffnen von Deckeln in allen Größen. 



1 x Messer/Gabel  UVP: 14,52 € 
Produktinformationen "Messer/Gabel"  

Die Easi-Grip Küchenhilfen haben einen abgewinkelten Handgriff, wodurch beim Festhalten weniger Kraft erforderlich ist. Die abgewinkelten 
Handgriffe der Küchenhilfen halten Hand, Handgelenk und Arm in einer natürlichen (anatomischen) Position. Sie verhindern die Überlastung des 
Handgelenks und reduzieren die damit verbundenen Schmerzen und/oder Entzündungen. Obwohl aus Edelstahl gefertigt, haben diese 
Küchenhilfen nur ein geringes Gewicht. Die komfortablen und benutzerfreundlichen Handgriffe sind mit einer rutschfesten Beschichtung 
versehen. 

1 x Schneidebrett UVP: 18,92 € 
Produktinformationen "Schneidebrett Steady"  

Das Schneidebrett besitzt zwei angewinkelte Ecken mit erhöhten Stiften und eine rutschfeste Oberfläche. So können z.B. Brote einhändig mit 
Butter oder Marmelade bestrichen werden, ohne dass sie auf dem Brett verrutschen. Die angewinkelte Seite wird gegen die Tischkante gelegt, 
so dass das Schneidebrett selbst beim Gebrauch ebenfalls nicht wegrutscht. Die Unterseite ist für noch bessere Stabilität zusätzlich mit 
rutschfesten Kappen versehen. 

1 x Knöpfhilfe  UVP: 10,35 € 
Produktinformationen "Knöpfhilfe"  

Mit der Knöpfhilfe können Kleidungsstücke einhändig leichter zugeknöpft werden. Die Knöpfhilfe wird durch das Knopfloch gesteckt. Die 
Schlinge wird mit der breitesten Stelle über den Knopf gelegt und der Knopf dann an die schmalste Stelle gezogen. Dann wird die Knöpfhilfe mit 
dem Knopf zurück durch das Knopfloch geführt. Mit etwas Übung wird die Verwendung der Knöpfhilfe einfacher. Der weiche, dicke Griff liegt gut 
in der Hand und erleichtert die Benutzung der Knöpfhilfe. 

Einführungsangebot 
(bis 30.09.2017) 

Komplettset : 79,00 €










