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AlbertsCare
Praktische Produkte für Haus,
Freizeit und Mobilität

Ausführliche Informationen unter: 

www.alberts-care.de
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Zuhause in der vertrauten Umgebung  leben.

Dieser Wunsch gewinnt mit zunehmendem Alter einen immer höheren 
Stellenwert. Durch Anpassung des Wohnumfeldes können Gefahren-
quellen be seitigt und das selbständige Wohnen in den eigenen vier 
Wänden gesichert werden. 

Hierfür hält GAH Alberts viele praktische  Lösungen bereit.

AlbertsCare Badsicherheitsprodukte erfüllen strenge Vorgaben und 
höchste Qualitätsansprüche, wie sie auch an Medizinprodukte gestellt 
werden. So wird der hohe Qualitätsstandard der Sanitätshäuser einge-
halten und maximale Sicherheit für den Benutzer gewährleistet.

AlbertsCare Alltagshilfen bieten eine pfiffige  
Lösung für viele Situationen, in denen man  
eine helfende Hand gut gebrauchen kann
• Laufen und Fortbewegen
• Hinsetzen und Aufstehen
• Bücken und Strecken
• Öffnen und Schließen
• An- und Ausziehen

GEPRÜFTE
MEDIZINPRODUKTE

nach 93/42/EWG
Medizinproduktnorm

AlbertsCare
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Haltegriffe

Haltegriffe gibt es in den Längen 
30, 45 und 60 cm, wahlweise in 
weiß oder blau. Blaue Griffe sind 
besonders geeignet für Benutzer 
mit eingeschränktem Sehvermö-
gen. Erhältlich in den Ausführun-
gen geriffelt, ergonomisch und 
besonders belastbar. 

Winkelgriffe

90° Winkelgriffe unterstützen 
 horizontal und vertikal zugleich, 
135° Winkelgriffe ermöglichen 
Benutzern mit schwachen Hand-
gelenken den Unterarm am hori-
zontalen Griff  abzustützen. 
 Erhältlich in weiß und blau. 
Ausführungen: geriffelt, ergono-
mischer und besonders belastbar.

Mobiler Haltegriff

Dieser Haltegriff ist sekunden-
schnell montiert – ohne Bohren 
und Schrauben. Mit seinen kräfti-
gen Saugnäpfen hält er auf allen 
ebenen und nicht porösen Ober-
flächen. Achtung: er ist nicht ge-
eignet, das gesamte Körperge-
wicht zu tragen.
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Stützklappgriff

Stützklappgriffe sorgen für Halt 
neben dem WC, Waschbecken 
oder Bett und unterstützen beim 
Aufstehen und Hinsetzen. Wenn 
sie nicht in Benutzung sind, kön-
nen Sie platzsparend zur Wand 
geklappt werden. Auch erhältlich 
in blau und mit Bodenstütze für 
größere Belastbarkeit.

Duschhocker

Der Duschhocker ist eine prakti-
sche Sitzmöglichkeit im Bad, die 
zusätzliche Sicherheit bietet. Die 
speziell geformte Sitzfläche er-
leichtert die Intimhygiene. Der 
Hocker ist höhenverstellbar und 
mit rutschsicheren Gummifüßen 
ausgestattet. Auch mit Rücken-
lehne erhältlich.

Toilettensitzerhöhung

Eine zu niedrige Toilette erfordert 
viel Kraft beim Aufstehen und 
Hinsetzen. Auch nach medizini-
schen Eingriffen, wie z.B. einer 
Hüft-OP, ist sie ein Risikofaktor. 
Die Toilettensitzerhöhung löst das 
Problem und gibt die Gewissheit, 
ohne fremde Hilfe auf die Toilette 
gehen zu können. 
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Badewannenbrett 

Das Badewannenbrett macht die 
Benutzung der Badewanne si-
cherer. Der Benutzer kann auf 
dem Brett sitzen und die Beine 
über den Rand der Badewanne 
heben. Er kann sich im Sitzen 
leichter waschen oder das Brett 
als „Zwischenstopp“ benutzen, 
bevor er sich in die Wanne setzt.

Duschklappsitz

Dieser kleine Sitz wird an die 
Wand der Dusche montiert und 
bei Bedarf zum Sitzen herunter-
geklappt. Zwischen den Sitz-
latten kann das Wasser gut 
 ablaufen.

Polstersitz mit Rücken- und 
Armlehnen

Dieser Polstersitz bietet zusätzli-
chen Komfort durch Rücken- und 
Armlehnen. Er wird an die Wand 
montiert und nimmt im hochge-
klappten Zustand nur 16 cm 
Raum ein. Auch ohne Rücken 
und Armlehnen erhältlich.
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Drehkissen

Dieses Kissen bietet Entlastung 
für Hüften, Knie und Rücken. 
Durch die besondere Verbindung 
seiner zwei Schichten ist es 360° 
 drehbar.  Dadurch kann der Be-
nutzer ohne mühevolles Verren-
ken ins Auto ein- und aussteigen.

Aufstehhilfe

Die Aufstehhilfe unterstützt beim 
Aufstehen und verhindert den 
Unsicherheitsmoment beim Über-
gang vom Sitzen in den Stand 
und umgekehrt. Sie wird auf den 
Stuhl oder das Sofa gelegt, wo 
sie dank der Anti-Rutsch- Be-
schichtung auf der Unterseite si-
cher liegt.

Rücken-Cremer

Der Rücken-Cremer ermöglicht 
das leichte Aufbringen von Lotio-
nen oder medizinischen Salben 
an schwer erreichbaren Körper-
stellen. Beim Auftragen wird die 
jeweilige Hautpartie durch die  
19 Kugeln sanft massiert. Die 
 Abdeckkappe schützt vor Aus-
trocknen.



7

Anti-Rutsch-Öffner

Fest sitzende Schraubverschlüs-
se und schwer zu öffnende Fla-
schen  stellen kein Hindernis 
mehr dar. Die Öffner werden ein-
fach über den Verschluss ge-
stülpt. Das rutschhemmende Ma-
terial sorgt für  einen guten Griff 
und leichtes Öffnen. Erhältlich für 
Flaschen und Schraubgläser.

Möbel- Erhöher

Wenn das Aufstehen vom Bett 
oder Sessel beschwerlich oder 
gar zum  Sturzrisiko wird, bieten 
Möbel-Erhöher durch Erhöhung 
der Sitzposition echte Erleichte-
rung. Sie sind eine  praktische 
und preiswerte Lösung für alle, 
die ihr Bett oder ihren Lieblings-
sessel nicht ersetzen möchten.  

Anziehhilfen

Wenn kleine Handicaps dem 
selbständigen An- und Ausklei-
den entgegenstehen, verleihen 
Knöpfhilfen, Strumpf-Anzieh-
hilfen und Anziehhilfen ein gro-
ßes Stück Unabhängigkeit. Sie 
ermöglichen z.B. das Ausziehen 
von Socken ohne Bücken oder 
Zuknöpfen mit nur einer Hand. 
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Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Grünenthal
D-58849 Herscheid

Tel.: +49 (0)23 57 9 07-0
Fax: +49 (0)23 57 9 07-1 89

info@gah.de
www.gah.de

Geringfügige Maßänderungen und technische Änderungen behalten wir uns,  
ohne vorherige Anzeige, sowie alle Irrtümer, vor. 03
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www.alberts-care.de

Überreicht durch:


