
UNSERE ESS- UND TRINKHILFEN…

… erhalten und fördern die
Selbstständigkeit durch intuitive 
Handhabung (Universal Design).

… erleichtern das Essen und
Trinken bei eingeschränkter
Motorik in Händen, Armen
und im Nacken.

… schaffen mit farblichen
Kontrasten Orientierung bei
eingeschränkter Sehfähigkeit.

… sind eine Entlastung für
Betroffene sowie Pfl ege- und
Betreuungskräfte.

DIE BECHER MIT TRINK-TRICK:

 • leichtes Austrinken durch konisch    
  geformten  Innenbecher
 • Henkel ermöglichen sicheren Halt
 • ergonomischer XXL-Henkel beim
  Becher Modell 207
 • zwei ergonomische XXL-Henkel beim
  2-Henkel-Becher Modell 815
 • Thermofunktion hält Heißes warm    
  und Kaltes kühl
 • intuitiv nutzbar
 • mit diversen ORNAMIN-Trinkaufsätzen und
  -deckeln kombinierbar

DER BECHER MIT
ANTIRUTSCH-BLUME:

 • ansprechendes Blumendekor mit
  innovativem Antirutsch-Effekt
  ermöglicht ein sicheres Greifen
 • platzsparend stapelbar
 • mit diversen ORNAMIN-Trinkaufsätzen und
  -deckeln kombinierbar

DER BECHER MIT
TRINK-TRACKING:

 • der smarte Becher hilft,
  Dehydration vorzubeugen
 • er erstellt digitale Trinkprotokolle
 • optische und akustische Signale
  erinnern daran, zu trinken

DIE UNSICHTBAREN TRINKDECKEL:

 • intuitiv: man kann von allen Seiten trinken
 • unauffällig: die Trinkdeckel „verschwinden“
  im Becher
 • verhindern Überschwappen und Bekleckern
 • mit vielen ORNAMIN-Bechern kombinierbar

Modell 813:
• rundum laufende Schlitze
  ermöglichen und unter- 
  stützen natürliches Trinken

Modell 814:
• rundum laufende Löcher  
  sorgen für kontrollierte
  Flüssigkeitsaufnahme

www.ornamin.com/demenz

DAS GESCHIRR
MIT TRICK
Intelligentes Geschirr mit 
vesteckten Funktionen
fördert und unterstützt
selbstständiges Essen und 
Trinken.

www.ornamin.com/der-trink-trickwww.ornamin.com/tricks
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www.ornamin.com/der-rutsch-trick



SELBST ESSEN SCHMECKT
AM BESTEN.

Zittrige Hände, eingeschränkte Beweglichkeit im 
Nacken oder das Fehlen einer funktionsfähigen, 
zweiten Hand rauben Menschen mit Handicaps 
ihre Selbstständigkeit beim Essen und Trinken. 
Gefüttert werden zu müssen, den Tisch oder sich 
selbst zu bekleckern, kann stark am Selbstwertge-
fühl kratzen und sogar zur Nahrungsverweigerung 
führen.

Mit den Tricks im ORNAMIN-Geschirr werden 
genau diese Handicaps ausgeglichen und ein 
eigenständiges und unbeschwertes Essen und 
Trinken ermöglicht. Die Tricks halten die Produkte 
standfest auf dem Tisch, lassen nichts mehr durch 
die Hände rutschen und helfen, wie eine unsicht-
bare zweite Hand, dass auch das Essen mit nur 
einer Hand problemlos alleine zu bewältigen ist.

Mehr Informationen rund um das Thema Essen 
und Trinken mit Handicap gibt´s auf:
www.ornamin.com

TELLER UND SCHALE
MIT KIPP-TRICK: 

 • das Essen gelangt leichter auf Löffel
  oder Gabel durch:
  • einen schrägen Innenboden
  • einen unauffälligen Überhang
  • einen Antirutsch-Ring am Boden,
     der für einen festen Stand sorgt
 • einhändig nutzbar
 • in drei Größen erhältlich:
  Ø 15,5 cm, Ø 20 cm, Ø 27 cm

DIE ESSBRETTCHEN
MIT STOP-TRICK:

 • der Antirutsch-Boden sorgt
  für festen Stand 
 • ein an drei Seiten erhöhter Rand
  verhindert das Verrutschen der
  Brotscheibe
 • als ideale Ergänzung für Brötchen    
  und andere Lebensmittel: 
  die Zubereitungshilfe
 • Essbrettchen und Zubereitungshilfe
  sind einhändig nutzbar
 • in zwei Größen erhältlich

www.ornamin.com
www.ornamin.com/der-thermo-trick

www.tremor-löffel.dewww.ornamin.com/der-kipp-trick www.ornamin.com/der-stop-trick

Zubereitungshilfe

22 x 17 cm

28 x 21 cm

DAS THERMOGESCHIRR:

 • hält Speisen lange appetitlich
  warm oder kalt  
 • Teller und Schale sind durch die
  großen Einfüllöffnungen einfach mit
  heißem oder kaltem Wasser befüll- 
  bar
 • die Antirutsch-Griffkissen geben
  festen Halt und dienen als Verschlüsse
  für die Einfüllöffnungen
 • ein Antirutsch-Ring am Boden von  
  sorgt für festen Stand auf dem Tisch

DER TREMOR-LÖFFELAUFSATZ:

 • sorgt dafür, dass trotz Tremor das
  Essen auf dem Löffel bleibt
 • die perfekte, unauffällige Ergänzung
  für handelsübliche Löffel
 • geschmacksneutrales, fl exibles
  Material (lebensmittelzertifi ziert)
 • das weiche Material schützt die Zähne
 • beim Essen angenehm im Mund 
 • einfach auf dem Löffel anzubringen
 • mehrfach verwendbar
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