
Der fahrbare und wandlungsfähi-
ge Tisch für Menschen im

Rollstuhl. Ein Tisch, dessen
Plattform höhenverstellbar ist,

die sich schräg stellen lässt,
dessen Tischplatten auswechsel-
bar sind und so neue kommuni-

kative Erfahrungs- und Aktivi-
tätsräume erschlossen wer-den
können. Ein rollender Tisch, der

auch von einer Einzelperson
schnell, handlich und einfach

bedient  werden kann.

Therapie-Table
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Wasserfeste
Kunststoff Platten
in verschiedenen
Farben, mit
diversen Lochun-
gen für Einlege-
gefässe

Auflegeplatten:

Verschiedene mögliche
Einlegegefässe für den
Gebrauch in den
Auflegeplatten

Höhenverstellbar
600 - 1'500 mm

Kurbelverstellung
für Feststellwinkel

Tischplatte aufrecht
z. B. als Zeichenbrett

Tischgestell rundum
drehbar, 360°

Tischgestell seitlich
neigbar, bis 15°

Massskala für Höhen-
einstellung
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Masse Standardmodell:

Höhe  1'800 mm
Breite 1'200 mm
Tiefe 650 mm
Stahvierkantrohr 20/20 mm, verzinkt
Andere Masse sind möglich

Funktion + Gebrauch

Das Tischgestell ist höhenverstellbar
von 600 bis 1'500 mm Höhe, und

rundum um 360° drehbar.

Auf das Tischgestell können Platten
aufgelegt werden, um so verschiede-

ne Tischfunk-tionen 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 seitilich in der
Höhe verschoben werden. Dadurch

ist auch eine  seitliche Schrägstellung
bis ca. 15° möglich, und die Höhen-

verstellung des ganzen Tischgestelles
gelingt  auch einer Einzelperson.

Im Tischgestell lassen sich von
beiden Seiten her durch je zwei

Kurbeln die im Tischgestell   bewegli-
chen Feststellwinkel verschieben und

auf dem Gestell platzierte Gegenstän-
de arretieren. Damit können allenfalls

auch von oben her eingeschobene
Einlegegefässe festgemacht werden.

Durch Herausnahme der Mittel-
einlage können auch grössere

Gegenstände fixiert werden.

Im Weiteren ergeben sich ohne den
Einsatz der Tischplatte auch Möglich-

keiten, für den therapeutischen
Einsatz, deren Grenzen nicht abge-

steckt sind...

Seitliche Ansicht, mit Tischgestell
aufrecht gedreht.

Stabilität
und Design

Funktionell
zum
Befestigen

Funktionell
zum
Aufhängen

Rollen
zum
Feststellen

Skala
für Höhen-
Einstellung

Schnell
verstellen und
einrichten
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Auflegeplatten + Einlegegefässe

Auflegeplatten

Einlegegefässe

Material:
HPL-Vollkern Platten,

6 mm dick, wasserfest,
beidseitig benutzbar,

Grösse: 900 x 600 mm

Die Auswahl, Farbe,
Grösse, Kombination

und Lage der Gefässe
können selber

bestimmt werden.

Diese Platte
wurde für den

therapeutischen
Einsatz mit einem

Fuss-Massage-
Sprudel Bad
eingerichtet.

Standardmässig sind die Auflege-
platten in Serien zu drei Stück mit
der gleichen Farbe erhältlich. Die
Farben können aus einer grossen
Farbpalette ausgewählt werden.

Die Platten werden auf das
Tischgestell gelegt und können mit
vier Hutmuttern befestigt werden.

Die Auflegeplatten können als freie
Tischfläche ganz genutzt werden,

oder sind für den Gebrauch
diverser Einlegegefässe und

anderer Utensilien mit Lochungen
erhältlich, die speziell für jede

Platte angefertigt werden.

Bevor die Platten angefertigt werden
können sollte darüber Klarheit bestehen,

wieviel davon gebraucht werden, und mit
welchen Farben dass bevorzugt gearbei-

tet wird.

Farben können Reize bedeuten, die�
als erwünscht eingesetzt werden können,
andererseits aber auch als ein störender

Faktor empfunden werden können.

Im Weiteren sollte abgeklärt werden,
welche Gefässe  einbezogen werden
sollten. Hier spielen die Grösse, die

Farbe, die Form und die Kombination
untereinander eine Rolle. Es dürfte auch

eine Ueberlegung wert sein, voraus-
schauend zu sehen welche Platzierung

der Gefässe auf den Platten für die
therapeutische Arbeit am meisten Sinn

macht.

Der Rollstuhl Therapie-Table kann
auch ohne die Verwendung von
Auflegeplatten genutzt werden. Den
Möglichkeiten und der Fantasie sind
hier keine Grenzen gesetzt.

Beispiele von ver-
schiedenen  Aufle-
geplatten, die mit
diversen runden,

quadratischen
oder rechteckigen;
mit  transparenten,

grauen oder mit far-
bigen Becken aus-
gerüstet sind. Die

Platten lassen
sich für jeden spezi-

fischen Verwen-
dungszweck und auf

jedes Bedürfnis ausrichten.
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Masse, Material + Pläne

Materialien:

Details:
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Der Therapie-Table besteht zum
grössten Teil aus

Stahl ierkantrohr 20/20 mm,v
verzinkt, sowie weiteren

verzinkten Stahlprofilen, alle
offenen Rohrenden sind mit

Kunststoffschutzstopfen.

Frontansicht des Tischgestells
von vorne.

Massskala für Höheneinstellung.

Therapietisch Gestell, Front--
ansicht  von Vorne und Seite.

Stabilitätsverstrebung, Acrylglas
transparent.

Schnitt des Tischgestell Grund- -
riss, von oben, mit Mitteleinlage

und verschiebbaren
Feststellwinkel:

Feststellgriff für Höhenver-
schiebung und Neigungswinkel

des Tischgestells.
Verschiebbare Feststellwinkel.

Herausnehmbare Mitteleinlage.

Grundriss des Tischgestells, von
oben mit Auflegeplatte darauf.

Hebel für Tischgestell-Rundum-
Feststellung. Kurbeln für

Verschiebung Feststellwinkel.
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