
 

 

Presseinformation  
 

Anti-Sturz-Tag auf der REHACARE  
Roadshow zur Sturzprävention in Düsseldorf 
 
(Fürstenfeldbruck, 20.09.2018) Während der Messe REHACARE bietet die 
Aktionsgemeinschaft "Weniger Stürze zuhause!" wieder ihren "Anti-Sturz-Tag" an: 
vom 26. bis 29. September auf dem Düsseldorfer Messegelände an Stand 3J17 in Halle 03. 
Diese Roadshow zeigt sturzgefährdeten Menschen einfach, schnell und unkompliziert, wie 
Stürze im Haushalt vermieden werden können. Neben dem Anti-Sturz-Parcours wird auch ein 
Rollatorparcours angeboten, auf dem richtiges und sicheres Verhalten mit dem Rollator 
trainiert werden kann.  
 
Sowohl der Anti-Sturz-Parcours als auch der Rollatorparcours 
richten sich an sturzgefährdete Personen und Angehörige sowie 
an Mitarbeiter/innen von Pflegediensten und Seniorenzentren. 
Sie werden zusammen mit einem Trainer durchlaufen und bie-
ten an mehreren Stationen, die analog zu den entsprechenden 
Bereichen im Haus aufgebaut sind, Informationen über die 
wichtigsten Sturzauslöser. Außerdem wird aufgezeigt, welche 
Lösungsmöglichkeiten an jeder speziellen Stelle im Haushalt 
sinnvoll sind. Der Parcours umfasst u. a. die Stationen Treppen 
und Hausflur, Küche und Esszimmer, Wohnen und Schlafen 
sowie Bad und WC. Ergänzend wurden elf einfache Anti-Sturz-
Regeln, die die wesentlichen Aspekte zur Sturzvermeidung 
auflisten, zusammengetragen. Auch diese werden im Parcours 
erläutert. Wer den Parcours durchlaufen hat, erhält ein Zertifi-
kat sowie einen Anti-Sturz-Button. 
 
Spezialisierte Aktionsgemeinschaft  
Der Anti-Sturz-Tag wird getragen von der Aktionsgemeinschaft "Weniger Stürze zuhause!", einer 
Gruppe von Firmen und Institutionen, die sich u. a. auf das Thema Sturzprävention im Senioren-
haushalt spezialisiert haben: der Hilfsmittelhersteller SALJOL, der Handlauf-Spezialist Flexo, der 
Hersteller spezieller Griffsysteme delficare, die Deutsche Seniorenliga e.V. sowie die GGT Deut-
sche Gesellschaft für Gerontotechnik mbH.  
 
Weitere Informationen: www.anti-sturz-tag.de 
 

http://www.anti-sturz-tag.de/


 

 

 
Kontakt: 
SALJOL GmbH  
Thomas Appel (Geschäftsführer) 
+49 (0) 171 4804999 
hallo@saljol.de 
www.saljol.de  

 
SALJOL. Immer weiter.  
SALJOL ist ein junges Unternehmen mit Sitz im bayerischen Fürstenfeldbruck, das sich zum Ziel gesetzt 
hat, bewährte Hilfsmittel besser, komfortabler und individueller zu machen als bisher. In diesem innova-
tiven Startup haben sich branchenbekannte Hilfsmittelprofis mit langjähriger Erfahrung zusammenge-
funden, die bei ihren Entwicklungen die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellen, und sie 
nicht nur als Patienten sehen wollen. Deshalb sollen ihre neuen Hilfsmittel nicht nur helfen, sondern 
Freude bereiten und Würde verleihen. "Immer weiter." So lautet das Credo dieses ambitionierten Teams. 
Denn es setzt seine Erfahrung zum Nutzen der Kunden ein, denkt jedes Produkt weiter und entwickelt so 
Hilfsmittel mit Mehrwert. Der Firmenname SALJOL kombiniert die Abkürzungen von "Spaß am Leben" 
und "Joy of Life" und soll so bereits die Philosophie des Unternehmens zum Ausdruck bringen. 

 

tel:+491714804999
mailto:hallo@saljol.de
http://www.saljol.de/

