
DIE ESSBRETTCHEN
MIT STOP-TRICK:

 • ein 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

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 ge-
nau diese Handicaps ausgeglichen und ein eigen-
ständiges und unbeschwertes Essen und Trinken 
ermöglicht. Die Tricks halten die Produkte stand-
fest auf dem Tisch, lassen nichts mehr durch die 
Hände rutschen und helfen, wie eine unsichtbare 
zweite Hand, dass auch das Essen mit nur einer 
Hand problemlos alleine zu bewältigen ist. Dabei 
ist unsichtbar genau das richtige Schlüsselwort: All 
diese Tricks sind so im Design eingearbeitet, dass 
sie auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind.

DAS BESTECK MIT RUTSCH-TRICK:

 • bei Löffel und Gabel:
  • S-förmige Silhouette
  • rutschfeste Griffkissen
 • beim Messer:
  • besondere Griffform mit rutsch-
   festem Griffkissen zur besseren
   Kraftübertragung und Handhabbarkeit

DER BECHER MIT RUTSCH-TRICK: 

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

www.ornamin.com/multiple-sklerose www.ornamin.com/der-stop-trick www.ornamin.com/der-rutsch-trick www.ornamin.com/der-kipp-trick

ESSEN UND 
TRINKEN
MIT MS
Hilfen, Tipps und Ideen
für den Alltag.

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
 • in drei Größen erhältlich
  Ø 27 cm, Ø 20 cm, Ø 15,5 cm

Hier geht´s zum Produkt-Video:
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Hier geht´s zum Produkt-Video 
vom Becher mit Rutsch-Trick:

Zubereitungshilfe

22 x 17 cm

28 x 21 cm

Hier geht´s zum Produkt-Video 
vom Essbrettchen:



FILM-TIPP:
KLEINE GRAUE WOLKE.

2011 bemerkte Sabine Marina zum ersten Mal län-
ger andauernde Sehstörungen und ein Kribbeln in 
Fingern und Füßen. Sie suchte einen Arzt auf. Als 
dieser von einer „kleinen grauen Wolke“ spricht, 
die an ihrem blauen Horizont aufzieht, meint er 
die Krankheit Multiple Sklerose. Als die Studentin 
zur MS-Betroffenen wird, ist sie gerade 25 Jahre alt. 
Erlebnisse und Interviews mit ebenfalls Betroffenen 
hat sie in ihrem Film ‚Kleine graue Wolke‘ doku-
mentiert und verarbeitet.

Hier geht’s zum Dokumentarfi lm
„KLEINE GRAUE WOLKE“
D-2014 - Regie: Sabine Marina

DIE KRANKHEIT DER
1.000 GESICHTER.

Multiple Sklerose, kurz MS, wird auch „die Krank-
heit der 1000 Gesichter“ genannt: Kaum ein Fall 
gleicht dem anderen. Funktionsstörungen, die MS 
durch Entzündungen im Nervensystem hervorruft, 
können in ihrer Ausprägung und im zeitlichen Ab-
lauf stark unterschiedlich sein.

Meist sind junge Erwachsene betroffen – und da-
mit auch ihre persönlichen Zukunftspläne für Fami-
lie und Karriere. MS ist zwar nicht heilbar und das 
Leben mit der Krankheit alles andere als einfach, 
jedoch können Tipps, Tricks und sinnvolle Alltags-
helfer das Leben ein bisschen einfacher und schö-
ner machen.

Der Schlüssel zum Erhalt der Selbstständigkeit ist 
Aktivierung: Denn den Koordinations- und Bewe-
gungsstörungen lässt sich nur durch permanentes 
Üben begegnen.

TRICKS FÜRS SELBSTSTÄNDIGE 
ESSEN UND TRINKEN.

Gefühlsstörungen, Taubheit oder Kribbeln an Ar-
men, Beinen und Rumpf schränken Bewegungen 
des täglichen Lebens ein. Das Suppelöffeln wird 
zur Herausforderung – besonders dann, wenn zu-
sätzlich die für MS typischen Sehstörungen auftre-
ten, die das Kontrast- und Scharfsehen einschrän-
ken.

Mit seinen im universellen Design versteckten 
Tricks hilft das Funktionsgeschirr von ORNAMIN 
MS-Betroffenen dabei, Genuss und Lebensfreu-
de am Esstisch zu erhalten: Der farbige Rand des 
Geschirrs sorgt durch den deutlichen Kontrast zur 
weißen Tellerinnenfl äche und zum Esstisch für bes-
sere Orientierung. 

Die Teller, Schalen, Becher und Brettchen zeich-
nen sich durch ihre intuitive Handhabung aus. 
Die im Design versteckten Tricks sorgen für zusätz-
liche Erleichterung bei alltäglichen Herausforde-
rungen. So fördert und erhält unser Geschirr die 
Selbstständigkeit beim Essen und Trinken.

Auch Freunde und Familienmitglieder können 
durch ihre Hilfe zur Selbsthilfe die Lebensqualität 
Betroffener erhöhen.

Informationen zum Krankheitsbild gibt es bei der 
Multiple Sklerose Gesellschaft: www.dmsg.de.

Das sagt Sabine Marina, MS-Patientin,
Bloggerin und Regisseurin über das Geschirr 
von ORNAMIN:
„Die Tricks des Familiengeschirrs von ORNAMIN 
sind einleuchtend und ungewöhnlich nah am 
Leben. Sie sorgen dafür, dass Handicaps am 
Esstisch weitestgehend unsichtbar bleiben und 
die Freude am Essen und Trinken nicht verloren 
geht. Es tut gut, zu wissen, dass sich ORNAMIN 
Gedanken über die Handicaps macht, die das 
Leben vieler MS-Betroffener bestimmen, und 
alltagstaugliche Lösungen dafür entwickelt, 
die nicht stigmatisieren.“

www.ornamin.com/multiple-sklerose www.dmsg.de www.kleinegrauewolke.de

UNSERE ESS- UND TRINKHILFEN…

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

… schaffen mit farblichen
Kontrasten Orientierung bei
eingeschränkter Sehfähigkeit.

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

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

Hier erfahren Sie mehr über
die Tricks vom ORNAMIN-Geschirr:

www.ornamin.com/ess-trinkhilfen/

Ornamin-Kunststoffwerke
GmbH & Co. KG

Kuckuckstraße 20a-24
D-32427 Minden

T.: +49 (0) 571 888 08 0
info@ornamin.com

Kostenlose Bestellhotline
0800 676 2646

Made in Germany

Mehr Informationen rund um das Thema
Essen und Trinken mit Handicap fi nden Sie auf
www.ornamin.com/ess-trinkhilfen/krankheits-
bilder/


