
HALTER – (SCHREIB - UND ESSHILFE)

Halter – (Schreib - und Esshilfe) ist ein hervorragendes 
Hilfsmittel fürs Halten eines Lö�els oder eines Bleistiftes. 

Halter – (Schreib - und Esshilfe) hat die Form des Rechtecks – 
aus seiner oberen Ecke geht ein abgerundeter Vorsprung 
hinaus. Im Vorsprung ist ein Loch bestickt, zu ihm ist weiter 
noch ein Gummi angenäht. Am Ende dieses Gummis ist 
sanfter Teil des  Klettverschlusses angenäht. In unterer Ecke 
ist auch ein Gummi mit sanftem Teil des Klettverschlusses 
angenäht. Der Haupteil des Halters wird aus festem 
Baumwollsto� hergestellt, der mit dem gehärteten Schaum-
gummi verstärkt ist. Auf der interen Seite ist zweiter Teil des 
Klettverschlusses angenäht – sein grober Teil.

Man unterscheidet den Halter für den Rechtshänder und für 
den Linkshänder und nach der Gröβe der Hand�äche. 

BESCHREIBUNG FÜR DEN RECHSTHÄNDER: Haupteil  des 
Halters legen wir auf den Tisch auf solche Weise hin, dass der 
grobe Teil des Klettverschlusses auf dem Tisch liegt. Der 
Vorsprung mit dem Loch sollte sich nach links richten. Der 
Bleistift wird durch das Loch von oben nach unten durchge-
zogen. Auf den Halter legt man die Hand�äche so, dass der 
abgerundete Vorsprung mit dem Bleistift zwichen dem 
Daumen und dem Zeigen�nger wäre. Wir ergreifen das 
obere Gummi mit dem Klettverschluss und führen es über 
die Hand�äche bis zu dem groben Teil des Klettverschlusses, 
der sich auf der unteren Seite der Hand�äche be�ndet. 
Danach ergreifen wir das zweite Gummi mit dem Klettver-
schluss und umwinden es über die Hand�äche zum zweiten 
groben Teil des Klettverschlusses. Der Bleistift kann 
herausgezogen werden, so dass wir ihn problemlos  mit den 
Fingern ergreifen können.

BESCHREIBUNG FÜR DEN LINKSGÄNDER: Haupteil  des 
Halters legen wir auf den Tisch auf solche Weise hin, dass der 
grobe Teil des Klettverschlusses auf dem Tisch liegt. Der 
Vorsprung mit dem Loch sollte sich nach rechts richten. Der 
Bleistift wird durch das Loch von oben nach unten durchge-
zogen. Auf den Halter legt man die Hand�äche so, dass der 
abgerundete Vorsprung mit dem Bleistift zwichen dem 
Daumen und dem Zeigen�nger wäre. Wir ergreifen das 
obere Gummi mit dem Klettverschluss und führen es über 
die Hand�äche bis zu dem groben Teil des Klettverschlusses, 
der sich auf der unteren Seite der Hand�äche be�ndet. 
Danach ergreifen wir das zweite Gummi mit dem Klettver-
schluss und umwinden es über die Hand�äche zum zweiten 
groben Teil des Klettverschlusses. Der Bleistift kann 
herausgezogen werden, so dass wir ihn problemlos  mit den 
Fingern ergreifen können.

Halter – (Schreib - und Esshilfe) kann auch für einen Lö�el 
oder ein Messer verwendet werden. Wir bieten 3 Gröβen für 
Kinder und Erwachsene an, in kurzer oder verlängter Gröβe.

GRÖΒEN:
Halter – (Schreib - und Esshilfe) Nr. 1 / 2  rechte Variante  
Produktcode: 7,0904,0001/2
Halter – (Schreib - und Esshilfe) Nr. 1 / 2  linke Variante  
Produktcode: 7,0904,0004/5
Halter – (Schreib - und Esshilfe) Nr. 3        rechte/linke Variante 
Produktcode: 7,0904,0003/6

MATERIAL: 100% Baumwolle, gehärteter Schaumgummi, 
Gummi und Klettverschlüsse

PFLEGE: in der Waschmaschine waschen bis max. 40°C

DRŽÁK ÚCHOPU

Držák úchopu je výborný pomocník pro držení lžíce 
nebo tužky.

Držák úchopu má tvar obdélníku, z jehož vrchního rohu 
vychází zaoblený výstupek. Ve výstupku je vyšitá dírka, 
dále je k němu přišitá guma, na jejímž konci je přišitá 
měkká část suchého zipu. Ve spodním rohu je také přišitá 
guma s měkkou částí suchého zipu. Tělo držáku je 
vyrobeno z pevné bavlněné látky, vyztužené tvrzeným 
molitanem. Ze spodní strany je našitý protikus suchého 
zipu, a to jeho drsná část.

Rozlišujeme držák pro praváka a leváka a podle velikosti 
dlaně.

POPIS PRO PRAVÁKA: Tělo držáku položíme na stůl tak, 
aby se drsná část suchého zipu dotýkala stolu a výstupek 
s dírkou směřoval doleva. Tužku provlečeme dírkou shora 
směrem dolů. Na držák položíme dlaň tak, aby zaoblený 
výstupek s tužkou trčel mezi palcem a ukazovákem. 
Uchopíme vrchní gumu se suchým zipem a vedeme jí 
přes vrch dlaně směrem k drsnému protikusu zespodu 
dlaně. Poté uchopíme druhou gumu se suchým zipem       
a omotáme jí přes zápětí k druhému protikusu suchého 
zipu. Tužku povytáhneme, abychom ji mohli uchopit mezi 
prsty.

POPIS PRO LEVÁKA: Tělo držáku položíme na stůl tak, aby 
se drsná část suchého zipu dotýkala stolu a výstupek             
s dírkou směřoval doprava. Tužku provlečeme dírkou 
shora směrem dolů. Na držák položíme dlaň tak, aby 
zaoblený výstupek s tužkou trčel mezi palcem                          
a ukazovákem. Uchopíme vrchní gumu se suchým zipem 
a vedeme jí přes vrch dlaně směrem k drsnému protikusu 
zespodu dlaně. Poté uchopíme druhou gumu se suchým 
zipem a omotáme jí přes zápětí k druhému protikusu 
suchého zipu. Tužku povytáhneme, abychom ji mohli 
uchopit mezi prsty.
Držák úchopu se může použít i pro lžíci nebo nůž.                   
V nabídce máme tři velikosti pro děti a dospělé, v krátké            
a prodloužené velikosti.

VELIKOSTI:
Držák úchopu č. 1 / 2 pravá 
kód výrobku: 7,0904,0001/2
Držák úchopu č. 1 / 2 levá 
kód výrobku: 7,0904,0004/5
Držák úchopu č. 3 pravá / levá 
kód výrobku: 7,0904,0003/6

MATERIÁL: 100% bavlna, tvrzený molitan, guma a suché 
zipy.

ÚDRŽBA: pereme v pračce max. na 40°C.
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DRŽÁK ÚCHOPU
VÝBORNÝ POMOCNÍK PRO DRŽENÍ 
LŽÍCE NEBO TUŽKY HALTER

(SCHREIB - UND ESSHILFE)
HERVORRAGENDES HILFSMITTEL FÜRS HALTEN

EINES LÖFFELS ODER EINES BLEISTIFTES.
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