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Hilfe am stillen Örtchen

Von Thomas Vogelleitner

   
    

   

     
   
    
   

  

 
   
   

   
    
  


   
    
  
  
   
   
   

   
   
   
    

     

   

    
    



  
 
  
  
 
 
 
  
 
 

 
     
  

     
     



   


 
 
  
 
  


 
 
  

    
 

   


Kam 2000 nach Österreich und
ist aktuell in Krems zuhause: Kay
Linzer.

Zu Hause leben trotz
gesundheitlicher Ein-
schränkungen – das
muss kein frommer
Wunsch sein. Ein Un-
ternehmen mit Sitz in
Niederösterreich
macht mit speziellen
Toiletten das
Leben um einiges
leichter.

„Barrierefreiheit
steht für Mobilität
und Selbstständigkeit
in allen Lebenspha-
sen!“
Kay Linzer

Diese Lifttoilette kann mehr als nur NEHMEN, sie kann auch GEBEN – Unterstützung beim Hinsetzen und beim
Aufstehen.  
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Bei GL Projects kann man die WC-Aufstehhilfe R2D2 (Bild) oder BC65 in Zukunft auch mieten. Ein regelmäßiger
Service wird im Mietpreis inkludiert sein.  
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