PR-ANZEIGE

Nachhaltig, Modern, Praktisch
Ein schönes Rutschbrett für den Alltag.

Rutschbretter können für Rollstuhlfahrer ein für Transfers
wichtiges Hilfsmittel sein. Gewöhnlich sind sie eher schlicht.
Jetzt gibt es sie in tollen neuen Designs.
Denn genau dieses Thema hat der
Entwickler von meinHOLTZ, die
Firma Transatlantic aus dem hessischen Neu-Anspach, zum Anlass
genommen, ein Rutschbrett auf den
Markt zu bringen, das mehr bietet.
„Uns lag es am Herzen ein Produkt zu
entwickeln, welches Design und optimale Funktionalität verbindet und was
man gerne zeigt.“, so der Hersteller.

wiederum flach sein, um eine stabile
Auflagefläche zu garantieren. Da
erste Zeichnungen an ein Longboard
erinnerten, war die Entscheidung Holz
zu verwenden schnell gefällt. Das
speziell verwendete Holz bietet durch
Mehrfachverpressung nicht nur einen
Vorteil in der Stabilität und Flexibilität,
sondern erfüllt als nachwachsender
Rohstoff auch die immer wichtiger
werdenden Nachhaltigkeitsanforderungen.
„Uns lag es am Herzen
ein Produkt zu entwickeln, meinHOLTZ ist zudem in
Deutschland hergestellt.
welches Design und op-

meinHOLTZ ist
mehr als nur ein
Rutschbrett.
Transatlantic
timale Funktionalität vermeinHOLTZ schafft Platz
produziert
bindet und und was man
für Individualität.
und vertreibt
gerne zeigt.“
Derzeit stehen 5 verseit mehreren
schiedene Designs zur
Jahrzehnten
Auswahl - Hip, Original, Lässig, Trendy,
Rutschbretter aller Art. Mit meinHOLTZ ist nun ein neues Produkt im
Zeitlos, also HOLTZ. Personalisierungsmöglichkeiten sollen spätestens
Sortiment, das nicht nur praktisch
im nächsten Jahr verfügbar sein.
ist, sondern das man gerne mitnimmt und herzeigen kann. Hinter der
Entwicklung steht eine enge ZusamMit meinHOLTZ ist somit ein Produkt
menarbeit von Therapeuten, Produktam Markt, was neben Nachhaltigkeit
designern und Anwendern. Dieses
auch noch Funktionalität und Design
Expertenteam fand heraus, dass
in einem Rutschbrett vereint. Ganz
eine gerade Form mit einer sanften
gemäß dem Motto des Herstellers: Du
Mulde auf der Rutschoberfläche dem
bist einzigartig, individuell und besonders! Zeig wer du bist mit meinHOLTZ.
Anwender den sichersten Halt beim
Umsetzen liefert. Die Enden mussten

Genau mein Style. Genau mein Ding. Genau meinHOLTZ.
VERFÜGBARKEIT: Vorbestellungen über www.meinholtz.de möglich. Lieferbar ab September 2019.
PREIS: ab 169 EURO inkl. MwSt. zzgl. Versand nur online auf www.meinholtz.de erhältlich.
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Live erleben könnt ihr meinHOLTZ auf der RehaCare vom 18.-21.09.
an unserem Stand C50 in Halle 4.

Das Rutschbrett

