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EINE UNSERER 
HERAUSRAGENDEN 
KOMPETENZEN: 
DAS SICHERSTELLEN
Es gibt eine Komponente, die bei Therapiestühlen für Menschen mit Behinderung zur 
elementaren Ausstattung gehört: die Sicherheit. Sowohl die Nutzer als auch ihre Betreuer 
müssen sich auf die Mobilitätshilfe verlassen können – das gilt gleichermaßen für die Fort
bewegung als auch für den festen Stand. Deshalb haben wir die Therapiestühle unseres 
Kunden Schuchmann genauer in Augenschein genommen und ihre Sicherheit noch weiter 
verbessert – dank der individualisierten TENTE Linea safety mit Feststellsystem.

DIE AUSGANGSSITUATION

Die Schuchmann GmbH & Co. KG entwickelt Hilfsmittel, die Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung dabei unterstützen, bequemer 
am alltäglichen Leben teilzunehmen. Besonders wichtig für den 
Spezialisten aus Hasbergen sind die Sicherheit und eine mühelose 
Handhabung. 

AUF DER SUCHE NACH DER PERFEKTEN ROLLE

Mit ihren Mobilitätshilfen leistet Schuchmann einen wichtigen 
Beitrag zur Inklusion. Anhand ihrer Gehtrainer, Dreiräder und  
Therapiestühle können sich Kinder und Jugendliche freier bewegen, 
unbeschwert mit anderen spielen und bequem gemeinsam lernen. 
Eine der Errungenschaften in diesem Bereich: der Therapiestuhl 
Madita-Fun. Er verfügt über eine individuell anpassbare Sitzeinheit, 
die unter anderem als Hochstuhl dient und die Mobilität der  
Kinder fördert. 

Die Aufgabe für uns: Eine intelligente Lösung, die die Mobilität und 
Ergonomie weiter verbessert – und gleichzeitig höchste Sicherheit 
garantiert.



Damit garantiert unsere Linea safety immer und überall  
eine verbesserte Mobilität – sowie höchste Sicherheit. 

UNSERE INTELLIGENTE MOBILITÄTSLÖSUNG

Mit der Doppelrolle Linea safety bieten wir eine Lösung, die exakt 
auf die Anforderungen von Schuchmann ausgerichtet ist – und  
optimal zu dem Therapiestuhl Madita-Fun passt. Sie überzeugt 
durch kompromisslose Qualität, ist in verschiedenen Größen  
erhältlich und verfügt über ein zuverlässiges Feststellsystem:  
Betätigt der Nutzer den Bedienungshebel des Feststellers,  
können die Rollen in Bewegung gebracht werden. Lässt er ihn  
los, kommen sie automatisch und unmittelbar zum Stillstand. 

Bevor wir aber die Rolle am Madita-Fun montierten, richteten wir 
unseren Blick noch auf etwas anderes: auf das Große und Ganze. 
Dabei fragten wir uns: Wie kann unsere Rolle die gesamte Nutzer-
freundlichkeit des Therapiestuhls erhöhen? Wie lassen sich Sicher-
heit und Flexibilität noch weiter steigern? Und wie schaffen wir es, 
nicht nur die Mobilität der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, 
sondern auch ihre Selbständigkeit zu fördern? Die Antworten  
erarbeiteten wir in enger Zusammenarbeit mit Schuchmann und 
richteten die Linea safety genau auf die Bedürfnisse der jungen 
Nutzer aus: Die Entwickler gestalteten den Hebel zum Feststellen  

und Lösen der Rollen ergonomisch und vereinfachten seine Hand-
habung. Und natürlich überzeugt die intelligente Lösung durch 
höchste Zuverlässigkeit: So steht der Stuhl auch sicher, wenn der 
Bowdenzug zwischen Rolle und Hebel reißen sollte – und zwar 
selbst bei Steigungen von bis zu zehn Prozent. 

IMMER SICHER

Unsere Linea safety festigt sowohl das Vertrauen der jungen Nutzer  
als auch das der Eltern und Betreuer. Sie stellt sicher, dass Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung in der Lage bleiben, unbeschwert 
am Tagesgeschehen teilzuhaben. 

Der ergonomische Hebel des Feststellsystems ist einfach zu  
erreichen und mühelos bedienbar. Bei Betätigung lässt sich der 
Therapiestuhl an einen Tisch oder Spielzeug heranziehen oder 
bequem wegschieben. Wird der Hebel losgelassen, so kommt  
er augenblicklich zum Stehen.

„TENTE hat unsere Sicherheitsansprüche 
genau verstanden – und hervorragend  
umgesetzt.“

Torsten und Miriam Schuchmann  
Geschäftsführer Schuchmann GmbH & Co. KG
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