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Über 60 Jahre Erfahrung
... haben wir in der Versorgung von 

Kindern und Erwachsenen, die zum 

Erhalt ihrer Selbständigkeit im Alltag 

verschiedene Hilfen benötigen. 

Bei uns finden Sie eines der 

deutschlandweit größten Sortimente 

für ein aktives Leben und mehr 

Lebensqualität.

Kinder-Reha Spezialist
... zu sein bedeutet für uns, 

individuelle Hilfsmittel für 

Kinder zu entwickeln und zu 

vermarkten. Dies geschieht in enger 

Zusammen arbeit mit Experten aus 

der therapeutischen Praxis und 

betroffenen Eltern.

Hilfsmittel für Schulen
... haben ganz besondere 

Anforderungen. Um die Kinder  

mit Förderbedarf kümmern sich  

hier LehrerInnen und Schulassistent-

Innen. Sie mit den besten und 

einfach zu bedienenden Hilfsmitteln 

zu unterstützen, ist unser Ziel. 
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Gute Netzwerke
... garantieren schnellen Austausch 

von Informationen. Wir pflegen 

enge Kontakte zu Organisationen 

und Einrichtungen, die sich um 

die Förderung von Kindern mit 

Handicap kümmern, und kennen 

die Hilfsmittel-Profis vom örtlichen 

Fachhandel.

Seit Jahrzehnten ausgezeichnete Arbeit:

Mitglied in der Internationalen  
Fördergemeinschaft für Kinder-  
und Jugendrehabilitation e.V.

Schnell & direkt
... können Sie uns erreichen:

 04761 8860

info@thomashilfen.de

www.thomashilfen.de

       facebook.com/thomashilfen

youtube.com/thomashilfen

Persönliche Beratung
... ist uns besonders wichtig.  

Inklusion kann nur gemeinsam 

gelingen, jeder muss sein Know-

How einbringen. Sprechen Sie uns 

an, wenn Sie Fragen zur Ausstattung 

der inklusiven Schule haben. 

Unsere kompetenten Fachhändler 

helfen Ihnen auch direkt vor Ort 

weiter. 

Wir machen das Beste einfach

mailto:info@thomashilfen.de
http://www.thomashilfen.de/
http://facebook.com/thomashilfen
http://youtube.com/thomashilfen
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„Inklusion wird nun auch an 
unserer Schule umgesetzt.  
Erst war es ziemlich chaotisch mit 
den ganzen neuen Förderkindern.  

Aber jetzt klappt es dank der 
Schulbegleiter doch ganz gut.  
Und unsere Schule wurde 
mittlerweile auch mit passenden 
Hilfs mitteln ausgestattet. Damit 
kommen wir jetzt gut zurecht. 
Inklusion hat unser Miteinander 
im Schulalltag bereichert.“

Kristina S., Lehrerin

Jedes Kind ist anders. Na und? 
Den Inklusionsanspruch in die Tat umzusetzen, ist eine große Herausforderung. Im Lebensraum Regelschule 

brauchen nicht nur Förderkinder die bestmögliche Unterstützung. Auch Lehrer, Betreuer und Mitschüler sind mit 

einer veränderten Schulsituation konfrontiert. Wo bisher Spezialisten für die individuelle Beschulung einzelner Kinder 

mit Handicap verantwortlich waren, müssen heute Lehrer von Regelschulen vor allem den Bildungsauftrag für die 

inklusive Klasse erfüllen. 

Dadurch verändert sich die individuelle Hilfsmittelversorgung. Einfaches Handling, Integration in die Klassen-

gemeinschaft oder auch Platzbedarf sind wichtige Rahmenbedingungen für die Beschaffung von Hilfsmitteln für 

Förderkinder. So individuell wie nötig, so einfach wie möglich – damit die Freude am gemeinsamen Lernen im 

Vordergrund steht. Dabei unterstützen wir mit unserem Know-How.
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TIScHE 6
Tischplatte schräg oder gerade, hoch oder tief, mit Magneten 

oder ohne? An individuell angepassten Schultischen kann 

einfach besser gelernt werden.

HygIEnE 12
Gerade im sensiblen Bereich der Körperhygiene sollte Kindern 

ein hohes Maß an Selbständigkeit möglich gemacht werden. 

STüHlE 8
So eine Unterrichtsstunde kann manchmal ganz schön lang 

werden. Auf dem passenden Schulstuhl fällt es leichter, sich 

zu konzentrieren.

Spezial-Stuhl bei ADS/ADHS, Autismus 10

KlEInE HElFEr 14
Die kleinsten Alltagsdinge stellen oft die größten Heraus-

forderungen dar. Zum Glück gibt es auch dafür Hilfen.  

MobIlITäT 18
Auch der Weg zur Schule oder in den Pausenhof muss 

gemeistert werden. Mit wendigen Gehhilfen und in sicheren 

Reha-Autositzen ist das kein Problem.

InHAlT

So individuell wie nötig, so einfach wie möglich. 
Diese Symbole zeigen, welchen Individualisierungs-Grad das gezeigte Hilfsmittel im Schulalltag hat. 

Das erleichtert die Auswahl und stellt die bestmögliche Abstimmung auf das Umfeld sicher.

Individualisierungs-Grad I

Einfaches Hilfsmittel, mit den wichtigsten Ein-

stellmöglichkeiten und Funktionen ausgestattet, 

für Kinder mit leichten bis mittleren körperlichen 

Einschränkungen geeignet.

Individualisierungs-Grad II

Komplexes Hilfsmittel, mit vielen unterschied-

lichen Einstellmöglichkeiten und Funktionen aus-

gestattet, für Kinder mit mittleren bis schwereren 

körperlichen Einschränkungen geeignet.
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TIScHE – Flexibilität beim lesen & Schreiben

Ein gut auf die Sitzhaltung des Kindes eingestellter Schultisch fördert die Aufmerk-
samkeit und kann so die Mitarbeit im Unterricht positiv beeinflussen. Dazu muss 
der Tisch aber entsprechende Anpassungsmöglichkeiten haben – besonders für 
Kinder mit Behinderungen. Ein Kind im Rollstuhl sollte wie alle anderen Kinder 
zum Lesen und Schreiben dicht genug an der Schreibtischplatte sitzen können und 
darf nicht durch sperrige Tischunterbauten daran gehindert werden. Ausreichend 

Freiraum unter dem Tisch, ein Körperausschnitt in der Tischplatte oder ansteckbare Armauflagen 
schaffen hier gute Voraussetzungen. Und da ein Rollstuhl nicht höhenverstellbar ist, sollte es der 
Tisch sein, damit Schreiben in entspannter Körperhaltung möglich ist.

Ideal für flexibles Lernen ist eine Tischplatte mit Schrägverstellung. Lesebücher oder Arbeitszettel  
können so näher in das Gesichtsfeld von z.B. Kindern mit einer Seheinschränkung gebracht  
werden. In Schultische mit schrägstellbaren Tischflächen sind meist Stahlplatten eingearbeitet, auf 
denen dann mit Magnetleisten Zettel und Hefte fest an ihrem Platz gehalten werden. Manchmal 
können sich Kinder auch im Sitzen nicht alleine aufrecht halten. Mit Unterstützung von Körper-
führungen und Stützpolstern sitzen sie daher auf behindertengerechten Schulstühlen. Eine schräg 
gestellte Tischplatte hilft diesen Kindern, in aufrechter Körperhaltung zu lernen, denn sie können 
sich in ihren Spezialstühlen oft nicht gut nach vorne zur ebenen Tischplatte beugen.

 ropox Ergo2
für Individualisierungs-grad I

Einfacher Schultisch für jeden Unterricht

 großzügige Höhenverstellung per Handkurbel

 viel Beinfreiheit für Rollstuhlfahrer

 mit fixer oder schräg verstellbarer Tischplatte

 praktisches Zubehör:
Armauflagen, Stifthalter, Bücherhalter ...

 feste Standfüße oder Füße mit bremsbaren Rädern
wählbar

 abgerundete Ecken schützen vor Verletzungen

 Tischplatte aus mattem, reflexfreiem Laminat

einfache, schnelle 
Schrägstellung der 
Tischplatte

offenes Design unter  
der Tischplatte,  
keine Querstreben

Handkurbel 
zur stufenlosen 
Höhenverstellung 
(abnehmbar)
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magnetische Kan-
tenleiste hält Bücher 
sicher an Ort und 
Stelle

Tischplatten mit 
individueller 
Schrägverstellung

Armauflagen für 
Rollstuhl-Kinder

 ropox Vision
für Individualisierungs-grad II

Vielseitig anpassbarer Schultisch 
für flexiblen Unterricht

 bequem elektrisch oder mit Handkurbel
in der Höhe verstellbar

 ansteckbares Armstützensystem für bessere
Handfunktionen beim Schreiben

 als Gruppen- oder Einzeltische in verschiedenen
Ausführungen erhältlich

 viel Beinfreiheit für Rollstuhlfahrer

 schräg verstellbare Tischplatten

 magnetische Kantenleisten halten das
Unterrichtsmaterial an seinem Platz

http://www.thomashilfen.de/
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STüHlE – stabil sitzen, konzentriert lernen

 tSit
für Individualisierungs-grad I

Einfach immer auf Augenhöhe 
In der Schule und zu Hause

 einfache Nutzung für Betreuungspersonen

 großzügige Einstellung der Sitzhöhe (Gasdruckfeder)
– vom Zimmerboden bis zum Schul- oder Esstisch

 Konzentration auf das Wesentliche – mit den
wichtigsten Funktionen ausgestattet

 Holz-Optik passt prima in den Klassenraum

 inklusive unterstützendes Zubehör
für sicheres Sitzen

 robust und leicht zu reinigen

Eine gute, stabile Sitzposition hilft Kindern, die langen Sitzarbeitsphasen während 
des Unterrichts zu bewältigen. Das gilt für Kinder mit Körperbehinderungen umso 
mehr, da sie oft nicht selbständig sitzen können. Hier helfen geeignete Schulstühle, 
die Kinder in einer aufrechten und physiologischen Sitzposition zu halten. Diese 
Position bildet die Basis für die Bewegungsfähigkeit der oberen Extremitäten und 
eine angemessene Kopfkontrolle und Körperspannung. 

Kinder, die viel Stabilisierung in ihrem Stuhl benötigen, können sich jedoch weniger auf der Sitz-
fläche bewegen und herumzappeln. Wenig Möglichkeiten für Positionswechsel führen dann zu 
vermehrtem Schwitzen im Sitzbereich und die Kinder beginnen, sich unwohl zu fühlen. Daher 
sollten diese Stühle mit Polstern im Sitz- und Rückenbereich ausgestattet sein, die für ein besseres 
Sitzklima und weniger Schwitzen sorgen. 

Der behindertengerechte Schulstuhl übernimmt durch geeignete Funktionen und Elemente die 
notwendigen Stützfunktionen für das Kind. Dies können z.B. Kopf- und Oberkörperführungen, 
Armlehnen, Becken- oder Hosenträgergurte, Fußstützen etc. sein. Durch verschiedene Verstell-
möglichkeiten am Rücken, an der Sitzfläche, den Armlehnen und der Fußstütze und nicht zuletzt 
mit einer leichtgängigen Höhenverstellung bietet ein solcher Schulstuhl sehr gute und schnelle 
Anpassungsmöglichkeiten an Kinder, die ein wenig mehr Unterstützung beim Sitzen benötigen.

stabiles Untergestell 
mit Rollen und 
leicht bedienbarer 
Feststellbremse

Sitzfläche, Rücken-
lehne und Armleh-
nen sind individuell 
einstellbar

http://www.thomashilfen.de/
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stabiles Untergestell 
mit Rollen und 
leicht bedienbarer 
Feststellbremse

Sitzfläche und 
Rückenlehne sind 
angenehm weich 
gepolstert

Anpassung der Sitz-
höhe mit Gasdruck-
feder

VElA HipHop 50
für Individualisierungs-grad I

gutes Sitzklima für lange Schultage

 Stoffpolsterung mit Wohlfühl-Faktor sorgt für gutes
Sitzklima und reduziert Schwitzen

 weiches, angenehmes Sitzgefühl auch bei längeren
Sitzphasen im Unterricht

 vielfältige Sitzanpassungen durch einfache Bürostuhl-
Einstellungen

 einfache, schnelle Einstellung der passenden Sitzhöhe

 lässt sich mit Zubehör individuell anpassen

 stabil, bis 60 kg belastbar
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auch

SiiS M: 
extra für kleine 
Kinder

SiiS P:  
breiter Sitzblock,  
bis 120 kg belastbar, 
für Jugendliche

einfache Höhen-
verstellung per 
Gasdruckfeder

 SiiS
für Individualisierungs-grad I

besonders geeignet bei Konzentrations-, 
lernschwäche & bewegungsdrang  
(z.B. ADS/ADHS, Autismus)

 Konzentration wird durch Ausbalancieren
beim Sitzen gefördert

 spezielle Sitzform für eine optimale Hüft- und
Becken positionierung

 für das aktive physiologische Sitzen am Tisch

 größtmögliche Selbständigkeit beim Transfer
und bei der Fortbewegung mit dem Stuhl

 in 6 Modellen erhältlich – von klein bis groß,
schmal bis breit und niedrig bis hoch

VorHEr im rollstuhl

Die Spannung in den Armen hat 
nachgelassen. So fällt es leichter, 
die PC-Tastatur zu bedienen. 

Kleine „Schrecksekunden“ 
bei drohendem Verlust des 
Gleichgewichts führen zu mehr 
Aufmerksamkeit (wacher Geist 
in wachem Körper).

nAcHHEr mit SiiS Stuhl

10
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Höhenverstellung 
per Gasdruckfeder

Drehsitzfunktion für 
mehr Selbständig-
keit im Alltag

Fußstütze, rutschfest 
und stabil (Zubehör)

zentrale Hand-
bremse, links oder 
rechts einsetzbar

Höhenverstellung 
bequem per Gas-
druckfeder

4-Punkt-Beckengurt
für gute Sitzposition
(Zubehör)

VElA HipHop 100
für Individualisierungs-grad II

Stabiler Stuhl mit vielen Funktionen 
für grundschul-Kinder

 kinderleichte Bedienung wie bei einem Bürostuhl

 ansprechendes Design

 umfangreiches Zubehör zur Positionierung erhältlich,
z.B. Körperführungen, Positionierungsgurte, Kopfstütze

 praktische Montageschienen, über die das Zubehör
flexibel angebracht werden kann

 Polster aus Microfaserstoff für angenehmes Sitzklima

 zentrale Bremse für Begleitperson

Krumme Schulstuhl
für Individualisierungs-grad II

Sehr belastbarer Stuhl für große und schwere 
Kinder und Jugendliche

 ergonomische Polsterung in modernem Design

 sehr großzügige Verstellmöglichkeit der Sitzhöhe

 vielfältige Sitzanpassungen durch einfache Bürostuhl-
Einstellungen

 mit großer Sitztiefe auch für Jugendliche geeignet

 bis 80 kg belastbar

http://www.thomashilfen.de/
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HygIEnE – selbständig & sicher

Gerade der Toilettenbereich ist ein besonders sensibler Teil des Lebens, in dem wir 
alle möglichst selbständig sein und bleiben möchten. Auch zum Schulalltag gehört 
die Nutzung der Schultoilette. Ob in den Pausen oder plötzlich während des Unter-
richts - wenn „es“ sein muss, dann brauchen Kinder mit Körperbehinderungen meist 
Unterstützung. 

Neben ausreichend großen Toilettenräumen, die Platz für Rollstuhlfahrer bieten, helfen spezielle 
Toilettensitze und -stützen beim Toilettengang. Einige Schulkinder müssen eventuell auch  
gewickelt werden. Dafür sollte ein spezieller Wickelraum mit einer stabilen Wickelliege und 
Wickelzubehör zur Verfügung stehen. 

Nach Möglichkeit sollten die Schulkinder jedoch selbständig beim Toilettengang bleiben. Fehlt 
die nötige Stabilität, um frei auf der Toilette zu sitzen, sorgen Toilettenstühle oder -aufsätze für 
einen sicheren und entspannten Sitz. Armauflagen bzw. ein kleiner Tisch oder eine Fußstütze am 
Toilettensitz geben Kindern zusätzlichen Halt. An den Wänden angebrachte Halte- und Stützgriffe 
helfen Rollstuhlfahrern beim eigenständigen Transfer auf die Toilette.

 Aqua
für Individualisierungs-grad I

Toilettenaufsatz für Kinder

 bis 50 kg belastbar

 mit stabiler, separater Fußbank zum selbständigen
Auf- und Absteigen

 entspanntes Sitzen durch angenehme Materialien

 mit Armauflage für eine bequeme Haltung
auf der Toilette

 problemlos an alle Toiletten zu montieren

 Flush
für Individualisierungs-grad I

Einfache Toilettensitzerhöhung 
für Jugendliche

 sehr solide, bis 150 kg belastbar

 mehr Platz beim Ein- und Ausstieg durch einzeln
hochklappbare Armlehnen

 sicherer Sitz und Abstützmöglichkeit durch stabile
Armlehnen

 passt auf alle Toiletten

 einfach abnehmbar zum Reinigen
(autoklavierbar bis 85° C)

Noch Fragen?    04761 / 8860 oder www.thomashilfen.de

http://www.thomashilfen.de/
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 Toilettenstütze
für Individualisierungs-grad I

 besonders geeignet bei frei stehende Toiletten

 Bodenmontage, sehr stabil

 ausklappbare Stütze, 75 cm lang

 Stütze ist von 33 bis 83 cm höhenverstellbar

 solide Metallausführung mit Kunststoffbeschichtung

13

Haltestangen „Prima“
für Individualisierungs-grad I

 spezielle weiche Griffleisten verhindern das
Abrutschen von nassen oder seifigen Händen

 horizontale, vertikale oder diagonale Wandmontage
möglich

 besonders stabil dank Aluminiumröhre

 in verschiedenen Längen erhältlich:
30 cm, 40 cm, 50 cm und 60 cm

 bis 160 kg belastbar

http://www.thomashilfen.de/
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KlEInE HElFEr – unverzichtbar im Schulalltag

Alltagshilfen ermöglichen Menschen mit Handicap mehr Selbständigkeit und ein 
aktiveres Leben. Denn oft sind es kleine Dinge, die eine große Wirkung erzielen 
können. Alltagshilfen sind meist selbsterklärend und lassen sich einfach in den 
Tages- und Unterrichtsablauf integrieren. Auf vielfältige Weise gleichen sie Behin-
derungen aus und die hohe Akzeptanz und unkomplizierte Anwendung fördert die 
Eigenständigkeit der Kinder.

Kinder mit eingeschränkter Handmotorik können z.B. Stifte, Lineale und Scheren nicht gut halten. 
Mit einfachen Griffverdickungen und Schreibhilfen fällt ihnen das Greifen leichter und sie können 
selbständiger im Unterricht mitarbeiten. Gegen das Herumrutschen von Büchern und Arbeits-
zetteln auf dem Schreibtisch werden einfach passende Anti-Rutsch-Folien untergelegt. 

Auch während der Frühstücks- und Mittagspausen in der Schule sollte für Schüler mit Behinde-
rungen ein hohes Maß an Selbständigkeit erhalten bleiben. Essen und Trinken mit geeignetem 
Ess geschirr, so wie sie es von zu Hause kennen, muss auch in der Schule trainiert werden. Aus 
einem Plastik-Trinkbecher mit extra großen Handgriffen oder speziellem Trinkaufsatz können  
Kinder alleine bzw. ohne viel Unterstützung trinken.  

Vor den Augen der Mitschüler gefüttert werden zu müssen, ist keine angenehme Situation.  
Mit passendem Essgeschirr, z.B. speziell abgewinkeltem Besteck mit dicken Griffen und Tellern 
mit hohen Rändern können auch Kinder mit motorischen Einschränkungen selbständig essen. 
Damit zeigen sie auch ihren Mitschülern: Ich kann das! 

Rutschfeste Matten in 
verschiedenen Größen 
sind vielseitig nutzbar.

Anti-Rutsch-Folie in Bandform 
mit starkem Haftmittel auf 
einer Seite für dauerhaften Halt 
(mehrfach verwendbar)

Anti-Rutsch-Folie in Rollen kann nach Bedarf zugeschnitten  
und für alltäglichen Aktivitäten und Übungen genutzt werden.

14
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Übungsscheren ermöglichen 
durch zusätzliche Öffnungen 
eine begleitende Führung der 
Kinderhand durch Betreuungs-
personen.

Scheren mit Spezialgriffen 
ermöglichen Kindern mit schwa-
chen oder besonders geformten 
Fingern das Schneiden.  
Aus Sicherheitsgründen sind die 
Klingenspitzen abgerundet.

Ein Lineal, das nicht wegrutscht: 
Ohne Festzuhalten können mit 
diesem Lineal einwandfreie  
Linien gezogen werden.

Dieses Schreibgerät wird um 
die Hand gelegt. Statt der Finger 
hält eine Zwinge den Stift, der 
nun von der Hand geführt wird.

Schreibplatte mit Magnet-
Klemmleiste- und Lineal.  
Ein praktisches Arbeitsgerät  
zum Schreiben und Zeichnen.

Farbenfrohe Schreibgriffver-
dickungen werden ganz einfach 
über den Stift geschoben.

15
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KlEInE HElFEr – Stärkung in den Pausen

Dieses leichte und gut zu greifende Plastikbesteck ist abgewinkelt, 
um das eigenständige Essen zu erleichtern. Die Sicherheitsringe 
verhindern, dass das Besteck zu weit in den Mund gesteckt wird.

Abgewinkeltes Besteck unter-
stützt bei eingeschränkter  
Bewegungsfreiheit.

Dieses Kinder-Besteck bietet 
durch seine speziell ge form ten 
Griffe eine gute Trainingsmög-
lichkeit, um das selbständige 
Essen zu üben.

Zur Stabilisierung der Hand ist 
dieses Besteck mit ca. 110 g 
Gewicht besonders gut geeignet.

bunte becher mit Trinkaufsätzen

Diese funktionellen Trinkbecher gibt 
es in sieben transparenten Farben. 
Eine angebrachte Skalierung ermög-
licht die optimale Dosierung und 
Inhaltskontrolle. Die rauhe 
Außenstruktur sorgt für den 
sicheren Zugriff. 

Zur Auswahl stehen drei  
verschiedene Trinkaufsätze:  
Mit schmaler Öffnung für 
Wasser oder Saft, mit breiter 
Öffnung für breiige Speisen und 
mit tropffreiem Trinkaufsatz. 
Dieser verhindert das Auslaufen 
von Flüssigkeiten und verschließt 
automatisch die Trinköffnung, 
wenn nicht getrunken wird. 

Die Becher sind spülmaschinen-
fest, sterilisierbar und mikrowellen-
geeignet und haben ein Fassungs-
vermögen von 0,2 l.

Dieses elastische Griffband 
(maschinenwaschbar) ist eine 
sinnvolle Ergänzung für Besteck 
mit dickeren Handgriffen.

http://www.thomashilfen.de/
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Das Besteck ist mit einem extra 
dicken und griffigen Handgriff 
ausgestattet. 

Diese bunten Tellranderhöhun-
gen sind leicht am Teller zu 
befestigen und erleichtern  
Kindern das selbständige Essen.

Robuster Trinkbecher (spül-
maschinenfest) mit zwei ergo-
nomisch geformten Griffen 
und einem komfortablen Trink-
aufsatz. 

Rillenbecher mit speziellem 
Thermo-Deckel (mit Deckel-
ventil), der bei Flüssigkeiten, die 
wärmer als 37,5° C sind, seine 
Farbe von lila zu pink ändert.

Halbtransparenter Doppelgriff-
Becher, der entweder mit einer 
breiten Trinktülle für Brei oder 
einer schmalen für Getränke 
genutzt werden kann.

Durch eine einseitige Tellerranderhöhung an diesem Spezialteller 
lassen sich Speisen mit Löffel oder Gabel leichter aufnehmen.  
Der Teller ist aus unzerbrechlichem Material und an der Unterseite mit 
Anti-Rutsch-Material ausgestattet.

17

kalt heiß
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MobIlITäT – wichtig für Schulweg & Pausen 

gehhilfen

... sollen Kinder so unterstützen, dass im Schulalltag 
eine Teilhabe an allen Aktivitäten möglich ist. Das gilt 
sowohl für den Platzwechsel im Klassenraum als auch 
besonders für das Miteinander mit den Klassenkamera-
den auf dem Schulhof und in der Pausenhalle.

Neben der Anpassung an die individuelle Behinderung 
ist eine einfache Ausstattung und gutes Handling im 
Schulbetrieb hilfreich. Bei einfachen Gehhilfen wie  
z.B. Rollatoren benötigen Kinder keine weitere Körper-
führungen, die Stützfunktion ist ausreichend.

Darüber hinaus ermöglichen Gehtrainer mit individuell 
anpassbaren Zubehörteilen und Körperführung auch 
Kindern mit größeren motorischen Defiziten das selb-
ständige Laufen und die Teilhabe am Schulalltag. 

reha-Autositze

... sind im Gegensatz zu Standard-Autositzen mit 
zusätzlichen Gurten, Polstern, Haltevorrichtungen und 
Zubehör ausgestattet. Denn viele Kinder mit Behinde-
rungen benötigen für einen sicheren Halt im Auto eine 
besonders gute Körperführung. 

Daher gibt es auch Reha-Autositze für größere und 
ältere Kinder. Diese dürften lt. Straßenverkehrsordnung 
(StVO) zwar ohne Kindersitz im Autos mitfahren,  
können es aber aufgrund ihrer Behinderung oft nicht.

Häufig werden Autositze mit Reha-Ausstattung erneut 
für die Zulassung im Straßenverkehr getestet, um 
höchstmögliche Sicherheit zu garantieren. 

RECARO Monza Nova Reha Autositz 
– für Kinder von 15 bis 50 kg Körperge-
wicht mit Fußstütze und Drehplatte

Meo – einfacher Kinder-
Rollator mit Handbremsen 
und Korb für Schulsachen

Drehplatten erleich-
tern das Hinein- und 
Hinaussetzen von 
größeren Kindern

5-Punkt-Gurt und
Extra-Polster zur
stabilen Positionie-
rung im Sitz

Spezial-Zubehör 
(z.B. Therapietisch) 
für individuelle 
Anpassung

Posterior Walker – 
wird vom Kind beim 
Gehen hinterher 
gezogen

einfacher Gehtrainer 
mit wenig Technik 
bietet mehr Freiheit 
und Beweglichkeit 

Gehtrainer mit 
umfassender Unter-
stützung und vielen 
Einstellmöglichkeiten
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reha-buggys

... unterscheiden sich von herkömmlichen Kinderwagen 
durch eine höhere Tragfähigkeit und eine Vielzahl von 
Anpassungsmöglichkeiten. 

Damit sind sie gut für den Transport von größeren und 
schwereren Kindern geeignet, die aus verschiedenen 
Gründen z.B. keinen Rollstuhl nutzen können bzw. 
brauchen. 

Mit Hilfe von speziellen Gurten, Polstern und weite-
rem Zubehör können diese Buggys individuell an die 
Besonderheiten der Kinder mit Handicap angepasst 
werden. 

Für einen einfachen Transport lassen sich Reha-Buggys 
in der Regel schnell und gut zusammenfalten. 

Swifty Reha-Buggy 
– kann schnell
überallhin mitge-
nommen werden

Auch Reha-Buggys 
können klein 
zusammengefaltet 
werden.

sehr leichter Reha-
Buggy ohne festen 
Sitz für kurze Wege

Spezial-Zubehör 
(z.B. Kopf- und 
Oberkörperführung,  
H-Gurt)

http://www.thomashilfen.de/
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MAßE & gEwIcHTE 

ropox Ergo2 A b
Tischplatte klein (B x T) 90 x 60 cm 90 x 60 cm 
oder 
Tischplatte groß (B x T) 120 x 60 cm 120 x 60 cm

Höhe Tischplatte 56 - 90 cm 56 - 90 cm

Höhe Tischplatte (mit Rollen) 64 - 98 cm 64 - 98 cm

Tischplatte winkelverstellung fixe Tischplatte 0 bis 54°

max. belastbarkeit 100 kg 100 kg

TIScHE

Typ A Typ b Typ c Typ D

Typ E Typ F Typ g

ropox VISIon A b c D E F g

Tischplatte Gr. 1 (B x T) 90 x 60 cm 90 x 60 cm 90 x 60 cm 90 x 60 cm 90 x 60 cm

Tischplatte Gr. 2 (B x T) 120 x 60 cm 120 x 60 cm 120 x 60 cm 120 x 60 cm 120 x 60 cm 120 x 60 cm 120 x 60 cm

Tischplatte Gr. 3 (B x T) 90 x 90 cm – – – – – –

Tischplatte Gr. 4 (B x T) Gruppentisch 165 x 100 cm – – – – – –

Tischplatte Gr. 5 (B x T) Gruppentisch 200 x 100 cm – – – – – –

Tischplatte Gr. 6 (B x T) Gruppentisch 240 x 100 cm – – – – – –

Höhenverstellung (niedrig) 50 - 70 cm 50 - 70 cm 50 - 70 cm 50 - 70 cm 50 - 70 cm 50 - 70 cm 50 - 70 cm 
(hoch) 60 - 90 cm 60 - 90 cm 60 - 90 cm 60 - 90 cm 60 - 90 cm 60 - 90 cm 60 - 90 cm

mit Stahleinlage (Tischplatte) – ja ja ja ja ja ja

geteilte Tischplatte – – 2-teilig 2-teilig 3-teilig 2-teilig 2-teilig

Schrägstellung – 0 bis 72° 0 bis 72° 0 bis 72° 0 bis 72° 0 bis 72° 0 bis 72°

Farbe Tischplatte + -beine (standard) hellgrau hellgrau hellgrau hellgrau hellgrau hellgrau hellgrau

Farbe Tischplatte + -beine (Sonderfarbe) weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß 
dunkelgrau dunkelgrau dunkelgrau dunkelgrau dunkelgrau dunkelgrau dunkelgrau 
rot rot rot rot rot rot rot 
blau blau blau blau blau blau blau 
grün grün grün grün grün grün grün

Tischplatten-Typen von ropox VISIon

Typ A Typ b

Tischplatten-Typen von ropox Ergo2

http://www.thomashilfen.de/
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SiiS SiiS 1 SiiS 2 SiiS M SiiS H SiiS S SiiS P

besonderheit / Einsatzgebiet schmales breiteres niedrige Sitzhöhe, hohe Sitzhöhe, schmale Sitzfläche, breitere Sitzfläche, 
Untergestell, Untergestell mit für kleine Kinder/ für große Kinder/ für Kinder/ hohe Sitzhöhe, 
kleine Stellfläche mehr Fußfreiheit Grundschüler Jugendliche Jugendliche für Jugendliche

Sitzhöhe 42 - 55 cm* 42 - 55 cm* 32 - 40 cm* 53 - 72 cm* 42 - 55 cm* 49 - 68 cm*

Sitzbreite 19 cm 19 cm 15 cm 19 cm 16 cm 22 cm

Impulsgeber (Höhenverstellung) 18 cm 18 cm 27,5 cm 27,5 cm 18 cm 18 cm

beckenkammstütze (Höhenverst.) 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm

beckenkammstütze (Tiefenverst.) 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm

gesamtmaß (B x H x T) 54 x 88 x 54 cm 60 x 88 x 56 cm 54 x 50 x 68 cm 60 x 88 x 56 cm 60 x 88 x 56 cm 60 x 88 x 56 cm

Schiebegriffhöhe 88 cm 88 cm - 88 cm 88 cm 88 cm

radgröße 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

radabstand (vorne / hinten) 53 / 54 cm 58 / 55 cm 53 / 54 cm 58 / 55 cm 58 / 55 cm 58 / 55 cm

gewicht 13 kg 14 kg 11 kg 15 kg 14 kg 14 kg

Körpergröße max. 135 cm ab 130 cm max. 125 cm ab 145 cm ab 135 cm ab 140 cm

max. belastbarkeit 50 kg 120 kg 22 kg 120 kg 120 kg 120 kg

* davon 5 cm in der Höhe durch Versetzen der Gasdruckfedereinheit nach oben

STüHlE

www.thomashilfen.de  04761 / 8860

VElA HipHop 50 
Sitzhöhe 38 - 48 cm 
+ 10 cm stufenweise Einstellung

Sitz (B x T) 32 x 35 cm

Sitztiefe 30 - 35 cm

rückenlehne (B x H) 26 x 26 cm

Armlehnenkissen (L x B) 20 x 6 cm

Höhe Armlehnen 10 - 22 cm

breite zwischen Armlehnen 26 - 34 cm

rückenwinkel +/- 20°

Untergestell (B x T) 53 x 55 cm

gewicht 19 kg 

max. belastbarkeit 60 kg

tSit niedrig hoch
Sitzhöhe 38 - 58 cm 43 - 70 cm 
inkl. stufenweise Einstellung 10 cm 7 cm

Sitztiefe 29 - 37 cm 29 - 37 cm

Sitzbreite zwischen Armlehnen 22 - 30 cm 22 - 30 cm

Sitzfläche (B x T) 31 x 33 cm 31 x 33 cm

rückenfläche (B x H) 26 x 26 cm 26 x 26 cm

rückenlehnenhöhe (Oberkante) 26 - 37 cm 26 - 37 cm

rückenlehnenwinkel +/- 20° +/- 20°

Armlehnenkissen (L x B) 20 x 6 cm 20 x 6 cm

Armlehnenhöhe 17 - 25 cm 17 - 25 cm

Unterschenkellänge 26 - 42 cm 26 - 42 cm

Höhenverstellung manuell manuell

Untergestell (B x T) 53 x 55 cm 53 x 55 cm

gewicht (mit Grundausstattung) 22 kg 22 kg

max. belastbarkeit 60 kg 60 kg

http://www.thomashilfen.de/
http://www.thomashilfen.de/
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MAßE & gEwIcHTE 

KlEInE HElFEr

HygIEnE

Flush 

Sitztiefe (außen / innen) 40 cm / 28 cm

Sitzbreite (außen / innen) 37 cm / 21 cm

breite zwischen Armlehnen 44 cm

Abstand Sitz - Armlehne 21 cm

Höhe der Sitzfläche 10 cm

Außenmaße Sitz (B x T x H) 37 x 40 x 10 cm

max. breite 52,5 cm

gewicht des Sitzes 2 kg

max. belastbarkeit 150 kg

Aqua 

Sitztiefe  29 cm 

Sitzbreite (hinten / vorne) ohne Seitenteile 30 / 35 cm

schmale Seitenteile 28 / 31 cm

breite Seitenteile  23 / 25 cm

Außenmaße Sitz (B x T x H) 50 x 50 x 36 cm

Hygieneausschnitt (B) 7 cm

Armauflage (B x H x T) 51 x 46 x 22 cm 

Fußbank (B x H x T) 45 x 30 x 25 cm 

Höhe der Fußbank 19 / 9 cm

Höhe der Sitzfläche 6,5 cm

gewicht des Sitzes 5 kg

max. belastbarkeit 50 kg

Anti-rutsch Maße  Farbauswahl

Anti-rutsch rolle (Meterware) (B x L) 20 x 100 cm blau rot grün weiß

Anti-rutsch rolle  (Meterware) (B x L) 20 x 200 cm blau rot grün weiß

Anti-rutsch rolle  (Meterware) (B x L) 20 x 900 cm blau rot grün weiß

Anti-rutsch rolle  (Meterware) (B x L) 40 x 100 cm blau rot grün weiß

Anti-rutsch rolle  (Meterware) (B x L) 40 x 200 cm blau rot grün weiß

Anti-rutsch rolle  (Meterware) (B x L) 40 x 900 cm blau rot grün weiß

Anti-rutsch Unterlage (Durchmesser) 14 cm blau rot grün

Anti-rutsch Unterlage (Durchmesser) 19 cm blau rot grün

Anti-rutsch Unterlage (B x L) 25 x 18 cm blau rot grün

Anti-rutsch Unterlage (B x L) 35 x 25,5 cm blau rot grün

Anti-rutsch band (B x L) 3 x 40 cm blau

Krumme Schulstuhl manuell elektrisch

Sitzhöhe 42 - 57 cm 42 - 62 cm

Sitztiefe 39 - 47 cm 39 - 47 cm

Sitzbreite 34 - 40 cm 34 - 40 cm 
(montierte Seitenstützen)

Sitzneigung -9° bis + 6° -9° bis + 6°

rückenfläche (B x H) 28 x 35 cm 28 x 35 cm

rückenlehnenwinkel -15° bis + 12° -15° bis + 12°

Armlehnenkissen (L x B) 8 x 26 cm 8 x 26 cm

Armlehnenhöhe 0 - 24 cm 0 - 24 cm

Armlehnen (Abstand) 31 - 40 cm 31 - 40 cm

Fußstütze (L x B) 27 x 43 cm 27 x 43 cm

gasfederintervall (Hub) +6 cm –

Höhenverstellung manuell (Gasdruckfeder) elektrisch

Untergestell (B x T) 55 x 55 cm 55 x 55 cm

gewicht des Stuhls 23 kg 29 kg

max. belastbarkeit 80 kg 80 kg

VElA HipHop 100 gr. 1 gr. 2 gr. 3
Sitzhöhe  38 - 48 cm 38 - 48 cm 38 - 48 cm 
+ 10 cm stufenweise Einstellung

Sitz (B x T) 27 x 30 cm  32 x 35 cm  36 x 43 cm

Sitztiefe 25 - 30 cm  30 - 35 cm  35 - 43 cm

rückenlehne (B x H) 22 x 18 cm  26 x 26 cm  28 x 35 cm

Armlehnenkissen 20 x 6 cm 20 x 6 cm  20 x 6 cm

Armlehnenhöhe 10 - 22 cm  10 - 22 cm  10 - 22 cm

Armlehnen 21 - 29 cm  26 - 34 cm  30 - 38 cm

Sitzkantelung -8° bis +10°  -8° bis +10°  -8° bis +10°

Hüftwinkel +/- 20°  +/- 20°  +/- 20°

Untergestell (B x T) 53 x 55 cm  53 x 55 cm  53 x 55 cm

gewicht 19 kg  19 kg  19 kg

max. belastbarkeit 60 kg 60 kg 60 kg

http://www.thomashilfen.de/
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E-Mail:  info@thomashilfen.de

Internet:  www.thomashilfen.de

objekt-Planung für Schulen

Bei der Lieferung von Kinder-Reha Hilfsmitteln an 

Schulen arbeiten wir eng mit dem qualifizierten  

Fachhandel in der Nähe Ihrer Schule zusammen. 

Nutzen Sie die Vorteile unseres umfassenden Planungs-

Service in Verbindung mit der kompetenten Vor-Ort-

Betreuung durch den Reha-Fachhändler.

Wir statten Ihre Schule aus. Fordern Sie ein Angebot an.

Hilfsmittel-ratgeber

... für besondere Kinder.

Immer ist es das einzelne, 

unverwechsel bare Kind, das 

versorgt werden muss.  

Der Ratgeber stellt vielfältige 

Hilfsmittel-Lösungen vor.

 04761 / 8860

InFo-SErVIcE

Schulstühle

Der Lebensraum Regelschule 

stellt besondere Anforderun-

gen an Hilfsmittel. Sie sollen 

Teilhabe in Unterricht ermög-

lichen und dürfen die Förder-

kinder nicht einschränken. 

mailto:info@thomashilfen.de
http://www.thomashilfen.de/


Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde

Telefon: 04761 8860 · Fax: 04761 886-19
www.thomashilfen.de
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Mitglied in der Internationalen 
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V. 

Überreicht mit freundlicher Empfehlung Ihres Fachhändlers:
Fachhändler- und Produktinformationen auch im Internet unter www.thomashilfen.de

http://www.thomashilfen.de/
http://www.thomashilfen.de/
http://facebook.com/thomashilfen
http://youtube.com/thomashilfen
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