INDIVIDUELLE SONDERUMBAUTEN
FÜR MENSCHEN MIT UND OHNE HANDICAP - WIR VERWIRKLICHEN IHRE TRÄUME

“Grenzenlos Denken” ist unser Motto und unsere tägliche Motivation. Genau daraus entstand
in der Vergangenheit die Idee, spezielle Sonderanfertigungen und außergewöhnliche Umbauten
für fast jeden Zweck und Bedürfnis zu planen und umzusetzen. Im Laufe der letzten 24 Jahre
haben wir schon eine Vielzahl außergewöhnlicher Anfragen für Menschen mit und ohne
Handicap bearbeitet und gemeinsam mit unseren Kunden verwirklicht. Schauen Sie sich
dazu die nachfolgenden Beispiele an, um einen Eindruck und vielleicht eine Inspiration für Ihre
persönlichen Belange zu erhalten.
Ganz gleich ob es hierbei um Ihre Freizeit, Ihr Hobby, Ihre Haustiere oder Ihren Oldtimer geht, um
nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn Sie ein besonderes Anliegen haben und eine persönlich
auf Sie zusgeschnitte Einzelanfertigung benötigen, sprechen Sie uns sehr gerne an! Gemeinsam
setzen wir Ihre Umbauträume um. Angefangen beim Aufsitzrasenmäher mit speziellem Sitz bis
hin zum Pferdeanhänger mit besonderer Rampe - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Lassen Sie sich bei uns unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Sie!
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SONDERUMBAUTEN

“GRENZENLOS DENKEN” BEI DER VERWIRKLICHUNG UNSERER
KUNDENWÜNSCHE

ROLLITAUGLICHER TRAKTOR
Dieser behindertengerecht umgebaute Traktor ist
ein abosluter Hingucker. Er ist für Menschen mit
Bewegungseinschränkung so angepasst, dass der Fahrer
mit seinem Rollstuhl über eine Rampe auf den Traktor
auffährt.
Oben angelangt, wird der Rollstuhl entsprechend gesichert.
Jetzt heißt es nur noch über das Handbediengerät Gas zu
geben und los zu fahren.
Durch unsere individuellen Sonderumbauten sind der
Phantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Getreu unserem
Motto “Grenzenlos Denken” setzen wir in unserer “TraumManufaktur Sodermanns” individuelle Kundenwünsche für
Menschen mit und ohne Handicap um.

HUNDERAMPE
Die eigens durch uns entwickelte Hunderampe ist ein
spezieller Sonderumbau und eine individuelle Einzelanfertigung.
Sie ermöglicht Ihrem Vierbeiner das leichte Ein- und Aussteigen ins Fahrzeug.
Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich die Rampe aus dem
Kofferraum ziehen und genauso leicht wieder einschieben.
Ein Trennnetz zwischen dem Fahrerraum und dem
hinteren Bereich des Fahrzeuges sichert nicht nur Ihren
Hund, sondern selbstverständlich auch Sie zusätzlich
während der Fahrt. Natürlich besteht die Möglichkeit die
Hunderampe jederzeit ohne allzu großen Aufwand wieder
vollständig aus dem Kofferraum zu entfernen und dadurch
den ursprünglichen Zustand des Fahrzeuges wieder
herzustellen.
Zu diesem Sonderumbau haben wir einen separaten Flyer,
den Sie natürlich bei Interesse sehr gerne anfordern können.

MOTORRADHALTERUNG
Individuelle Sonderanfertigungen sind immer wieder
eine tolle Herausforderung. In diesem Fall haben wir ein
spezielles, eigens entwickeltes Halterungsschienensystem
installiert, mit dem man problemlos zwei Motorräder im
Fahrzeug transportieren kann.
Über die flexible Auffahrrampe lassen sich die Zweiräder
ins Fahrzeugheck schieben und dort werden diese
dann mit Hilfe der Bodenschienen und den passenden
Halterungsgurten sicher befestigt. Somit ist es ein
Leichtes sein Motorrad für eine ausgiebige Tour an die
verschiedesten Orte zu verbringen.

TANKDECKELÖFFNER
Diese durch uns angefertigte tolle und im Grunde einfache
Lösung ist eine ideale Erleichterung im Alltag.
So wird das Öffnen des Tankdeckels zum Kinderspiel und
nicht mehr zu einer möglichen Herausforderung. Diese
Einzelanfertigung ist speziell für einen Kunden entwickelt
worden, der aufgrund eines Gendefektes motorisch
eingeschränkt ist. Die Handhabung ist sehr einfach.
Den Griff ganz leicht an der Tankdeckelerhöhung anlegen
und mühelos auf- bzw. zudrehen. Es handelt sich hierbei
um eine individuelle Einzelanfertigung.
Oftmals fehlt es nur an kleinen Hilfsmitteln, damit uns
manche im Alltag notwendigen Tätigkeiten leichter von der
Hand gehen. In dem Fall wird das Tanken des Fahrzeuges
um ein Vielfaches vereinfacht.

INDIVIDUELLE EINZELANFERTIGUNGEN
ZUR ERLEICHTERUNG DES TÄGLICHEN LEBENS

ROLLISCHAUKEL
Egal, ob große oder kleine Rollstuhlfahrer, diese
Rollischaukel kommt bei allen super an. Es macht riesigen
Spaß und funktioniert ganz einfach. Sie fahren mit dem
Rolli über einen Rampe auf die speziell dafür angefertigte
Plattform, werden dort entsprechend gesichert bzw. fixiert
und schon kann`s losgehen. Hier haben wir uns ein echtes
Spaßgerät einfallen lassen, welches schon sehr großen
Anklang gefunden hat und ein Lächeln garantiert. Probieren
Sie es aus.
Gerne vermieten wir unsere Rollischaukel für
Veranstaltungen. Fragen Sie uns hierfür gerne an! Oder Sie
möchten eine eigene Rollischaukel, dann kontaktieren Sie
uns.
Eine individuelle Anfertigung ist für uns selbstverständlich.

ELEKTRO-KINDERAUTO
Was gibt es schöneres als strahlende, glückliche
Kinderaugen? Und meist bedarf es garnicht viel, um dieses
Glück zu erreichen.
Genau aus diesem Grund bieten wir in unserem Haus einen
besonderen Service an, der uns sehr am Herzen liegt. Als
Reha-Kind Fachberater ist es uns ein großes Bedürfnis dem
Wohl des Kindes in vielerlei Hinsicht gerecht zu werden.
Deshalb bieten wir für kleine Rennfahrer sogar den Umbau
von Elektro-Kinderautos an.
Damit sind die Kleinen, trotz ihrer Bewegungseinschränkung,
nicht mehr zu bremsen.

MOBILES BÜRO

Das Äußere dieses Transporters scheint auf den ersten Blick gewöhnlich. Wer aber einen Blick ins Innere wagt,
stellt fest, welch einzigartiger Umbau sich dahinter verbirgt. Hier haben wir ein mobiles Büro eingebaut, mit
allem was dazu gehört. Einem Beratungsplatz, diversen Schränken mit einer Menge an Stauraum für jegliches
Büromaterial und zur Unterbringung von Ordnern, Werbebroschüren und ähnlichem. So hat man alles unterwegs
dabei, was auch bei einer Beratung im Haus üblicherweise erforderlich wäre.
Über Steckdosen lassen sich auch elektronisch, notwendige Geräte wie Drucker, Kaffeemaschine etc. problemlos
anschließen oder aufladen. Ein Waschbecken mit Wasserhahn spendet Wasser für die Kaffeemaschine oder
dient z.B. der Handhygiene. Damit das überall und jederzeit möglich ist, haben wir einen Zusatzgenerator
verbaut. Dieser liefert den entsprechenden Strom. Durch den Smartfloorboden lassen sich sowohl sogenannte
Smartseats oder auch ein Tisch mit Hilfe der Schnellverriegelung einfach und fix montieren.

KREATIVITÄT KENNT KEINE GRENZEN

BARRIEREFREIER KARNEVALSWAGEN MIT BEHINDERTENGERECHTER TOILETTE UND ELEKTRISCHEM HUBLIFT

BARRIEREFREIER
KARNEVALSWAGEN
Besteht die Möglichkeit einen
Karnevalswagen für Menschen
mit Handicap zu bauen? Mit allem,
was man für eine unvergessliche,
närrische Kappenfahrt beim
Rosenmontagszug braucht?
Warum nicht - “Grenzenlos
Denken” ist unser Motto und so
wurde aus einer anfänglichen Idee
schnell Realität.

Selbstverständlich gehört zu so einem Vorhaben neben einer ordentlichen
Planung, auch eine große Portion Vorstellungsvermögen, viele tatkräftige
Hände, die anpacken können und Grenzenlosdenker, die sich auch von der
ausgefallensten Idee nicht aufhalten lassen. Zum Glück verfügen wir in
unserem Team genau über solche tollen und kreativen Köpfe.
Für diesen einzigartigen, barrierefreien Karnevalswagen diente ein MANLaster als Grundmodell. Um den “jecken” Rollstuhlfahrern den problemlosen
Zugang auf den Karnevalswagen zu ermöglichen, haben wir im Heck einen
elektrischen Hublift mit einer Tragkraft von maximal 1.000 kg eingebaut. So ist
es selbst für Personen in schweren E-Rollis kein Problem an dem närrischen
Treiben aktiv teilzunehmen. Zudem gehört eine behindertengerechte
Toilette, mit genügend Platz für den Rollifahrer und seiner Begleitung, zur
Pflichtausstattung während einer über Stunden andauernden Veranstaltung
dieser Art. Diese ist natürlich unsererseits ebenfalls nachgerüstet worden.
Jetzt fehlt nur noch eins - die eigens durch uns entwickelte
Kamellewurfmaschine. Diese großartige Maschinerie ermöglicht es, selbst
Menschen mit einer gelähmten Hand oder einer geringen Restfunktion in
den Armen, die heißgeliebten Kamelle, Kuscheltiere usw. ganz einfach und
kinderleicht per Knopfdruck unters närrische Volk zu bringen. Insgesamt
20 Personen, darunter 8 Rollifahrer, hatten durch unsere spezielle
Einzelanfertigung in Form eines behindertengerechten Karnvalswagens,
ein einmaliges Erlebnis und eine ordentliche Portion Spaß, so wie es sich an
den tollen Tagen gehört! Die Fahrt mit diesem Karnevalswagen war für alle
Beteiligten ein voller Erfolg.

ELEKTRISCHER
FAHRRADTRÄGER
Wir haben einen Fahrradträger so
umgebaut, dass er elektrisch per
Knopfdruck ohne Kraftanstrengung
funktioniert.
Somit können auch Handbikes leicht per
Knopfdruck verladen werden, wenn man
z.B. mit dem Reisemobil unterwegs ist.

VERLADEKRAN
Diesen Pickup haben wir mit einem vollautomatischen 6-Wege-Kran
ausgestattet. Er ist in der Lage Gegenstände bis maximal 500 kg problemlos
per Fernbedienung auf die Ladefläche zu heben.
Hierbei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Angefangen beim Quad,
Jetski, Smokergrill oder der Palette Pflastersteine - für diesen Kran ist die
Verladung kein Problem und erweiteret unser Angebot an Sonderumbauten
um ein weiteres tolles Highligt. Die “Traum-Manufaktur Sodermanns” schafft
nahezu alles - für Menschen mit und ohne Bewegungseinschränkung!
Bei dem hier vorgestellten Pickup handelt es sich außerdem um einen
Komplettumbau für Selbstfahrer mit Handicap, d.h. zusätzlich wurde ein
Dreh-Schwenksitz und ein Rollstuhlverladesystem eingebaut.

WICKELAUFLAGE
Für viele Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern ist
es unabdingbar unterwegs eine Möglichkeit zum Wickeln und/oder zur
Pflege zu haben. Um dazu eine komfortable und bequeme Lösung für Ihre
indivdiuellen Bedürfnisse zu finden, bieten wir für Sie diese Sonderanfertigung
in Form einer speziellen Wickelauflage an.
Diese ist natürlich optimal auf Ihr Fahrzeug und auf Ihre persönlichen
Belange abgestimmt. Mit dieser Wickelauflage ist Ihnen immer und überall
die Möglichkeit gegeben, die notwendigen Pflegeeinheiten problemlos und
bequem durchzuführen.
Die Größe und Dicke der Wickelauflage wird mit Ihnen genaustens
besprochen und auf Wunsch gefertigt. Die Auflage lässt sich natürlich
problemlos bei Nichtnutzung wieder entfernen und im Fahrzeug verstauen.
Bei Interesse oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie unsere
Fachberater sehr gerne! Wir helfen Ihnen dabei, die für Sie passende
Fahrzeugausstattung zu finden. Falls Sie für das Fahrzeugheck zum
Sichtschutz eine entsprechende Scheibentönung benötigen, sind wir auch
in dem Fall der richtigte Ansprechpartner für Sie.

IHRE “TRAUM-MANUFAKTUR”

GEMEINSAM SETZEN WIR IHRE UMBAUWÜNSCHE UM
DECKENLIFTER
Z.B. ist für Paraplegiker dieser Deckenlifter eine mögliche Alternative als
Hilfestellung beim Transfer vom Rollstuhl auf den Autositz für Beifahrer oder
Selbstfahrer oder eventuell auch auf eine im Fahrzeug befindliche Liege.
Hierbei wird eine Tragevorrichtung entlang der Kniekehlen geschoben,
welche dann per Knopfdruck nach oben gehoben wird. Es wird bei dieser
Art Deckenlifter vorausgesetzt, dass genug Muskelkraft in Armen und im
Oberkörper gegeben sind, da man sich während des Übersetzens selbstständig
an den Deckenschienen festhalten können muss. Dieses Schienensystem
fährt beim Erreichen der notwendigen Höhe des Rollifahrers zur Seite bis die
richtige Position zum wieder Herablassen erreicht ist. Nun kann man sich
wieder per Tastendruck problemlos absenken und auf den gewünschten Sitz
Platz nehmen.
Der Deckenlifter ist nicht nur für den Rollstuhlfahrer eine Erleichterung im
Alltag, sondern auch für die Begleitperson, da diese keinerlei Kraft aufbringen
muss, um beim Übersetzen zu helfen.

MOBILER DECKENLIFTER
Zur Positionierung von Personen mit Mobilitätseinschränkung sind Deckenlifter
eine sehr gute Unterstützung und gleichzeitig eine Entlastung, um den Transfer
von A nach B zu erleichtern.
Speziell diese Variante ist dazu noch mobil, das heißt ohne Werkzeug montierbar,
sodass der Lift nicht nur im Fahrzeug genutzt werden kann, sondern zum
Beispiel auch mit nach Hause, zu Freunden, ins Hotel etc. genommen werden
kann. Damit ist er besonders flexibel und vielseitig einsetzbar.
Hier sitzt die Person in einem speziellen Tragetuch und muss nicht ihr eigenes
Gewicht halten.
INDIVIDUELLE UMBAUTEN FÜR INDIVIDUELLE MENSCHEN
Seit über 24 Jahren bauen wir Fahrzeuge für Menschen mit Bewegungseinschränkung um.
Mit Hilfe unserer medizinisch und technisch geschulten Mitarbeiter planen und bauen wir
bedarfsgerechte Fahrzeuge für Erwachsene und Kinder mit nahezu jedem Krankheitsbild.
Damit sind wir das größte und am besten ausgestattete Unternehmen dieser Art in NRW.
Aus eigener Erfahrung kennen wir die Perspektive unserer Kunden. Dabei ist uns besonders
wichtig, dass wir auch nach dem Kauf unserer Verantwortung gerecht werden und unseren
Kunden eine intensive Betreuung bieten.

Frank Sodermanns
Geschäftsführer

Unser Team von über 40 Mitarbeitern entwickelt Ihren persönlichen Umbau, egal ob Selbstfahrer, Beifahrer, sitzend oder liegend.

Alles unter einem Dach: Auto • Umbau • Führerschein
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