
Die Antwort auf die Frage:

“Wo finde ich einen Tisch für
KlientInnen im Rollstuhl, dessen
Tischplatten auswechselbar sind,
der höhenverstellbar ist und sich
handlich und praktisch bedienen
lässt um neue kommunikative
Erfahrungs- und Lernräume zu
erschliessen.

Einen rollbaren Tisch, mit dem
sich KlientIn und TherapeutIn
wohlfühlen.”
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Auflegeplatten

Einlegegefässe

Material:
HPL-Vollkern
6 mm dick, beid-
seitig benutzbar,
wasserfest
Grösse: 900 x 600 mm,

Die Platten
werden für den
Gebrauch diverser
Einlegegefässe
mit Lochungen
versehen

Die Auswahl,
Farbe, Grösse,
Kombination und
Lage der Gefässe
können selber
bestimmt werden.

Beispiele
von verschiedenen
Platten, die mit diversen
runden, quadratischen oder
rechteckigen; mit  transparenten
grauen oder farbigen Becken
ausgerüstet sind. Die Platten
lassen sich damit für jeden
spezifischen Verwendungszweck
auf jedes Bedürfnis ausrichten.

Im Dreierset erhältlich,
Farben können
aus einer grossen
Farbpalette
ausgewählt werden.

Das Tischgestell ist höhenver-
stellbar von 600 bis 1'500 mm Höhe,

und rundum um 360° drehbar.

Auf das Tischgestell können Platten
aufgelegt werden, um so

verschiedene Tischfunktionen zu
erreichen.

Die Schrägstellung ermöglicht
verschiedenstes therapeutisches

Arbeiten. Die Platten sind mit
Ausschnitten versehen, in die

diverse Einlegegefässe eingesetzt
werden können. Das Tischgestell

kann mit einer entsprechenden
Platte versehen auch als ein

Zeichenbrett im Stehen benutzt
werden.

Das Tischgestell kann seitlich in der
Höhe verschoben werden. Dadurch

ist auch eine  seitliche
Schrägstellung bis ca. 15° möglich,

und die Höhenverstellung des
ganzen Tischgestelles gelingt  auch

einer Einzelperson.

Je zwei Kurbeln bewegen die
Feststellwinkel im Tischgestell. So

lassen sich auf dem Gestell
platzierte Gegenstände und allenfalls

von oben eingeschobene
Einlegegefässe arretieren.

Funktion + Gebrauch

Stabilität
und Design

Funktionell
zum
Befestigen

Funktionell
zum
Aufhängen

Rollen
zum
Feststellen

Skala
für Höhen-
Einstellung

Schnell
verstellen und
einrichten


