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Wir beraten Sie kompetent und  

herstellerunabhängig

· bei Ihnen zu Hause

· in Ihrer Schule, Einrichtung oder Praxis

·  in unseren behindertengerechten Beratungszimmern    
in Duisburg, Köln oder Mainz

Unser interdisziplinäres, hoch qualifiziertes und spezialisiertes 
Beraterteam besteht aus Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
Therapeutinnen und Therapeuten. Durch kontinuierliche Fort
bildungen  – sowohl im technischen als auch im Themenbereich 
der unterstützten Kommunikation – stellen wir eine gleichblei
bend hohe Qualität unserer Beratungsstandards sicher.

Durch die enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen  
Herstellern können wir Ihnen eine besonders breite Auswahl an 
Produkten anbieten.

Um sich auf eine Beratung vorzubereiten, benötigen unsere 
Berater einige Informationen. Wenn Sie Interesse an einer per
sönlichen, kostenlosen (für gesetzlich Versicherte, privat Versi
cherte bitte nachfragen) und unverbindlichen Beratung haben, 
können Sie auf unserer Website unseren Fragebogen ausfüllen. 
Sie finden ihn unter www.rehamedia.de/service/beratung/ 
(Alle Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden von 
uns nur zu Beratungszwecken verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben.)

Um einen Beratungstermin mit einem unserer Berater zu verein
baren, schicken Sie uns eine EMail an beratung@rehamedia.de, 
oder nehmen Sie telefonisch Kontakt auf unter 0203393 444 99.

Technik
Bei technischen Fragen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an 
technik@rehamedia.de oder telefonisch unter 0203317 736 93.

Info
Für generelle Informationen, Kataloge, DemoCDs etc.  
schicken Sie bitte eine EMail an info@rehamedia.de, oder ru
fen Sie uns an unter 0203393 444 99.

Rechtliches
SGB V § 33 Hilfsmittel
(1) Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Hör
hilfen, Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen 
Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Er
folg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden 
Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszu 
gleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchs
gegenstände des täglichen Lebens anzusehen oder nach § 34 
Abs. 4 ausgeschlossen sind.
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Sprechen Sie mit uns.  

Wir sind für Sie da. 
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DIe KommunIKATIonSHIlFe S32 IST In  

2 VeRSIonen eRHälTlIcH

•  S32 Touch: für Benutzer, die zur Bedie-

nung ihre Hände nutzen können,

•  S32 Scan: verfügt neben den Funktionen 

des S32 Touch zusätzlich über die mög-

lichkeit, das Gerät über 1- oder 2-Taster-

Scanning zu bedienen. ebenso möglich 

sind auditives Scanning und Scanning 

nach dem Zufallsprinzip (z. B. für Spiele)

BeDIenunG

• Direkte Bedienung mit der Hand

•  1- und 2-Taster-Scanning (nur bei S32 

Scan)

TecHnIScHe DATen

• Größe: 31,3 x 25,3 x 3,1 cm

• Gewicht: 862 g

• Stromversorgung: 4 x AA-Batterien

• 192 ebenen

• > 60 Stunden Aufnahmezeit 

HIlFSmITTelnummeR: 

16.99.03.0027 (S32 ToucH)

16.99.03.0028 (S32 ScAn)

Kommunikationshilfen mit Symboleingabe

Für menschen, die nicht lesen und schreiben können, gibt es Kommunikationshilfen, die über Symbole oder 

Bilder bedient werden können. nach der  Auswahl von einem oder mehreren Symbolen wird die Sprachausgabe 

aktiviert und ein Wort oder Satz gesprochen. Die mitteilungen werden auf das Gerät aufgesprochen.

Tobii S32 
Das S32 ist eine statische Kommunikationshilfe mit einer deutlich größeren Kapazität 
als andere vergleichbare Geräte. 
Das leichte und robuste Gerät ist mit einem praktischen Tragegriff und einer Aufnah
mezeit von über 60 Stunden auf bis zu 192 Ebenen ausgestattet und ermöglicht so  
einen vielseitigen Einsatz. Die Mitteilungen werden auf der mitgelieferten SDKarte  
gespeichert. Neben Kommunikationstafeln können sogar ganze Geschichten oder auch  
MusikCDs aufgenommen werden. Die Kommunikationshilfe erkennt über einen Strich
code automatisch, welche Folie eingelegt wird, und ruft die dazugehörigen Mitteilungen
ab. Das Umstellen der Ebenen von Hand ist nicht notwendig.
Das S32 wird zusammen mit der Kommunikationssoftware SymbolMate ausgelie
fert. Durch die mitgelieferten 6FingerFührungen (1, 2, 4, 8, 16 und 32 Felder) ist die 
Kommunikationshilfe vielseitig einsetzbar und kann mit der Entwicklung des Nutzers 
mitwachsen. Da die Software SymbolMate mit dem Tobii Communicator kompatibel 
ist, kann später sogar zu einer dynamischen TobiiKommunikationshilfe übergegangen 
werden. Mit SymbolMate erstellte Seiten lassen sich in den Tobii Communicator impor
tieren.
Zur weiteren Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers kann für die Felder eine Auslöse 
oder Sperrzeit eingestellt werden.
Über die integrierte Infrarotschnittstelle kann das S32 auch zur Umfeldsteuerung  
genutzt werden. Fernbedienungen können einfach eingelesen werden.

SymbolMate 

Die TobiiSoftware SymbolMate ist ein einfach zu bedienendes Hilfsmittel, um Kommunikationsseiten, zum Beispiel für statische 
Geräte wie das Tobii S32 oder auch Go Talk und Super Talker, zu erstellen. Mit diesem Programm können einfach neue Seiten erstellt 
werden. Der Strichcode für die Erkennung der Seiten am Tobii S32 wird dabei automatisch generiert.
Die umfangreiche Symbolsammlung SymbolStix bietet über 15000 Symbole, optional ist zusätzlich die PCSSymbolsammlung erhält
lich. Neben den Symbolen ist selbstverständlich auch das Integrieren von eigenen Fotos möglich. Hierzu können ganze Fotoordner 
vom Computer in das Programm importiert werden. Dateien, die mit Boardmaker V6 erstellt wurden, können problemlos importiert 
und mit SymbolMate bearbeitet werden.

T o B I I  S 3 2  m I T  S y m B o l m A T e

elVIRA, 10 JAHRe 

elvira kann nur wenige lautverbindungen pro-

duzieren und kann bis auf wenige Worte nicht 

lautsprachlich kommunizieren. Sie hat ein alters-

gerechtes Sprachverständnis, ein sehr gutes und 

umfangreiches Symbolverständnis und keinerlei 

motorische einschränkungen. es fand daher eine 

Versorgung mit einer dynamischen Kommunika-

tionshilfe statt, die sehr gute Anpassungs- und 

Ausbaumöglichkeiten bietet. elvira hat einen 

Zingui Plus mit mind express und einem indivi-

duellen Vokabular.
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Der Zingui bietet eindrucksvolle Leistung bei geringem Gewicht. 
Ergonomisches Design und besonders leichte 1,08 kg machen 
den Zingui zu einer handlichen und wirklich mobilen Kommu
nikationshilfe.
Über das dynamische Display kann der Nutzer selbstständig 
durch das Symbolvokabular navigieren und verschiedene Sym
bolseiten über Oberbegriffe öffnen und schließen. Somit steht 
ein einfach zu bedienendes, aber umfangreiches Vokabular zur 
Verfügung.
Die Kommunikationssoftware Mind Express 4™ ermöglicht 
eine schnelle Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des 
Nutzers. Dabei stehen die PCSSymbole und die umfangreiche 
SymbolStixSymbolsammlung zur Verfügung. Darüber hinaus 
können auch eigene Fotos verwendet werden. 
Das Symbolvokabular kann bequem am PC mit der mitgeliefer
ten PCSoftware erstellt und bearbeitet werden und wird dann 
über ein USBKabel auf das Gerät übertragen. Der Zingui ver
fügt über eine sehr gute natürliche Sprachausgabe. Über einen 

Aufnahmeassistenten lassen sich in wenigen Sekunden Sprach
aufnahmen erstellen. So können Sie jederzeit bestehende Nach
richten aktualisieren oder ganze Seiten mit individuellen Aussa
gen bestücken. Der Zingui verfügt über eine sehr gute natürliche 
Sprachausgabequalität. Zudem können MP3Dateien mit Ge
räuschen oder Musik verwendet werden.
Neben der direkten Bedienung über den Touchscreen bietet der 
Zingui 1 und 2TasterScanning sowie die Ansteuerung über 
Maus und Mausersatzgeräte, wie zum Beispiel Joystick oder 
Kopfmaus. Optional kann die Kommunikationshilfe mit einer 
Infrarotschnittstelle ausgerüstet und so auch zur Umfeldsteue
rung genutzt werden.
Da auch die Optik einer Kommunikationshilfe wichtig ist, kann 
der Nutzer seinen Zingui aus verschiedenen modernen Designs 
und Farben individuell zusammenstellen.

BeDIenunG

•  direkte Bedienung mit der Hand  

(Touchscreen)

• 1- und 2-Taster-Scanning 

•  maus- oder mausersatz wie Joystick, 

Trackball, Kopfmaus 

TecHnIScHe DATen

• 8,4” dynamisches Display (leD Backlight)

• 1,08 kg (+ 160 g mit Hochleistungsakku)

• Größe: 21,5 x 16,5 x 3,8–4,1 cm

•  Akkulaufzeit: 6 Stunden (Standardakku), 

12 Stunden (Hochleistungsakku) 

ZuBeHöR (oPTIonAl)

• Fingerführung

• Rollstuhlhalterung

• integrierte umfeldsteuerung 

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.03.0900

J A B B l A  Z I n G u I D y n A V o x  m 3  u n D  m 3  m A x

BeDIenunG

• direkte Bedienung mit der Hand

• 1- und 2-Taster-Scanning (auch auditiv)

•  maus oder mausersatzgeräte (z. B. Joy-

stick oder Kopfmaus)

TecHnIScHe DATen m3

• Display: 8,4”

• Größe: 23 x 20 x 7 cm

• Gewicht: 2,12 kg

• Akkulaufzeit: 6 Stunden

TecHnIScHe DATen m3 mAx

• Display: 12,1”

• Größe: 32 x 25 x 7,6 cm

• Gewicht: 3,12 kg

• Akkulaufzeit: 6 Stunden

ZuBeHöR (oPTIonAl)

•  verschiedene Fingerführungen, passend  

zu den InterAAct-Seitensets

• Rollstuhlhalterung

•  Transporttasche (gepolstert und wasser-

abweisend) mit Platz für das ladegerät

•  Bereitschaftstasche, schützt das Gerät  

bei der Benutzung, mit aufklappbarem 

Sonnenschutz

• Zusatzakku und externes ladegerät

HIlFSmITTelnummeR

16.99.03.2019 (m3)

16.99.03.2020 (m3mAx)

DynaVox M3 und M3 Max

DynaVox M3 und M3 Max sind vielseitige dynamische Kommunikationshilfen mit 
natürlicher Sprachausgabe. Über das dynamische Display wechselt der Benutzer selbst
ständig zwischen den verschiedenen Themenbereichen und kann so unabhängig kom
munizieren. Sobald ein Button mit einem Oberbegriff ausgewählt wird, öffnet das 
Programm die entsprechende Unterseite. Die natürliche Sprachausgabe spricht aufge
nommene Mitteilungen oder importierte Audiodateien in sehr guter Tonqualität über 
die integrierten Lautsprecher. Das robuste Magnesiumgehäuse und die wasserabwei
sende Oberfläche sind dem alltäglichen Einsatz gewachsen.
Auf dem M3 / M3max stehen verschiedene symbolbasierte Seitensets (InterAACt) zur 
Verfügung. Die Symbolvokabulare sind abgestimmt auf Alter, kommunikative Fähig
keiten und Interaktionskontext der Benutzer. Sie eignen sich besonders für Menschen, 
die noch nicht in der Lage sind, Sätze zu bilden.
Das Vokabular ist logisch nach Themen aufgebaut, passend zum Kontext sind Szenen
bilder, zum Beispiel für verschiedene Wohnräume, vorbereitet. Mit digitalen Fotos als 
Hintergrundbild können auch eigene Szenenbilder erstellt werden. Die Symbolseiten 
können schnell und individuell an die persönliche Lebenswelt angepasst und erweitert 
werden. Neben den herstellereigenen Symbolen Dynasyms steht zusätzlich auch die 
PCSSymbolsammlung zur Verfügung.
DynaVox M3 und M3max verfügen über eine integrierte Infrarotschnittstelle, über die 
sich verschiedene elektronische Geräte wie Fernseher, Licht, modifizierte Fenster oder 
Türen ansteuern lassen.

Weitere einfache symbolbasierte Kommunikationshilfen wie Go Talk und Super Talker finden Sie hier:
http://www.rehamedia.de/produkte/kommunikationshilfen/mit_symboleingabe/ oder scannen Sie den  
QRCode ein.

Oder Symbolsammlungen und Lernsoftware von Lifetool? 
http://www.rehamedia.de/produkte/software/ oder scannen Sie den QRCode ein.

Sie suchen Big Mack, StepbyStep, Power Link und Co.? Die finden Sie hier:
http://www.rehamedia.de/produkte/kommunikationsanbahnung/ oder scannen Sie den  
QRCode ein.
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Mit schlanken Maßen und einem Gewicht von nur 1,25 kg setzt 
das Maestro neue Maßstäbe in Sachen Mobilität und Design. 
Das 10“Display bietet viel Platz für individuelle Kommunikati
on über Symbole und Schriftsprache. Das robuste Magnesium
gehäuse und die wasserabweisende Oberfläche sind dem alltäg
lichen Einsatz gewachsen.
Das DynaVox Maestro ist eine vielseitige dynamische Kommu
nikationshilfe mit synthetischer Sprachausgabe. Über das dyna
mische Display wechselt der Benutzer selbstständig zwischen 
den verschiedenen Themenbereichen und kann so unabhängig 
kommunizieren. Sobald ein Button mit einem Oberbegriff ausge
wählt wird, öffnet das Programm die entsprechende Unterseite. 
Die synthetische Sprachausgabe spricht hinterlegte Mitteilungen 
oder direkt eingegebene Texte in sehr guter Tonqualität über die 
integrierten Lautsprecher. Eigene Sprachaufnahmen sind nicht 
erforderlich, aber selbstverständlich möglich.

In der mitgelieferten DynaVox Series 5 Software mit InterAACt 
und Gateway stehen verschiedene symbol und schriftbasierte 
Seitensets zur Verfügung. Diese können schnell und individuell 
an die persönliche Lebenswelt angepasst und erweitert werden. 
Für die Symbolkommunikation stehen die beiden hersteller
eigenen Symbolsammlungen Dynasyms und PCS zur Verfügung.
Das DynaVox Maestro verfügt über eine integrierte Infrarot
schnittstelle, über die sich verschiedene elektronische Geräte 
wie Fernseher, Licht, modifizierte Fenster oder Türen ansteu
ern lassen. Die Codes sind für viele gängige Geräte bereits vor
installiert, sodass nur noch Hersteller und Modell ausgewählt 
werden müssen. Das Einlesen von Fernbedienungen entfällt. Die 
integrierte Digitalkamera bietet dem Nutzer die Möglichkeit,  
Erlebnisse bildlich festzuhalten.
Neu ist die Möglichkeit, das Maestro jetzt auch über die Augen
steuerung EyeMax anzusteuern.

D y n A V o x  m A e S T R o

BeDIenunG

• direkte Bedienung mit der Hand

• Augensteuerung Dynavox eyemax

• 1- und 2-Taster-Scanning (auch auditiv)

•  maus oder mausersatzgeräte (z. B. Joy-

stick oder Kopfmaus)

• morsecode (mit 1- oder 2-Tastern)

TecHnIScHe DATen

• Display: 10,4” (lcD mit Touchscreen)

• Größe: 27 cm x 21,6 cm x 4,76 cm 

•  Gewicht: 1,25 kg (mit Standardakku), 

1,56 kg (mit Hochleistungsakku)

•  Akkulaufzeit: 3 Stunden (mit Standardakku), 

9,5 Stunden (mit Hochleistungsakku)        

ZuBeHöR (oPTIonAl)

• verschiedene Fingerführungen

• Rollstuhlhalterungen

•  Transporttasche (gepolstert und wasser-

abweisend) mit Platz für das ladegerät

•  Bereitschaftstasche, schützt das Gerät bei 

der Benutzung, mit aufklappbarem Son-

nenschutz

• AccessIT (modul zur Pc-Ansteuerung)

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.03.2029

Kommunikationshilfen mit Symbol- und Schrifteingabe

Für menschen, die über Symbole kommunizieren, steht bei diesen Systemen zusätzlich die Schriftsprache 

zur Verfügung. Der Geschwindigkeitsvorteil der Symboleingabe kann mit den Differenzierungsmöglich-

keiten der Schrifteingabe ergänzt werden. Die Bedienung dieser Kommunikationshilfen erfolgt über eine 

dynamische oberfläche. mP3, Videos, e-mail, Internet und umfeldkontrolle gehören in dieser Geräteklasse 

zum leistungsumfang.

mARco, 13 JAHRe 

marco verfügt über keine möglichkeit, laut-

sprachlich zu kommunizieren, ist jedoch fein-

motorisch äußerst versiert. ein sehr gutes Sym-

bol- und Sprachverständnis sowie eine schnelle 

Auffassungsgabe prädestinieren ihn für eine 

umfangreiche und vielfältige Vokabularstruktur. 

marco nutzt ein DynaVox maestro mit InterAAct 

und Gateway.
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DynaVox Series 5 Software mit Gateway  

und InterAACt

Das Maestro wird mit der DynaVox Series 5 Speaking Software 
inklusive InterAACt und Gateway ausgeliefert. Das Kommu
nikationsprogramm bietet vorgefertigte Seitensets für Nutzer 
auf fast jeder Entwicklungsstufe. In der Software sind die Sym
bolsammlungen Dynasyms und PCS (Picture Communication 
Symbols) enthalten. 

InterAACt

InterAACt stellt jedem Nutzer das Vokabular zur Verfügung, 
das er in seiner aktuellen Situation für eine natürliche und spon
tane Kommunikation braucht. Interaktion im Alltag, Sprachent
wicklung und die Entwicklung von Grammatik und Schriftspra
che sind die obersten Ziele von InterAACt.
Die symbolbasierten InterAACtSeitensets sind abgestimmt auf 
Alter, kommunikative Fähigkeiten und Interaktionskontext der 
Benutzer und eignen sich auch für Menschen, die noch nicht in 
der Lage sind, Sätze zu bilden.
Angelehnt an das „System der Unabhängigkeit der Kommunika
tion“ nach Patricia Dowden (University of Washington) ist In
terAACt einerseits in 5 Altersgruppen, vom Kleinkind bis zum 
Erwachsenen, und andererseits in 3 Stufen der Kommunikation 

(funktional, situationsbezogen und kontextunabhängig) unter
teilt. Die kontinuierliche Verwendung einheitlicher Elemente auf 
allen Kommunikationsseiten ermöglicht einen einfachen Wech
sel zwischen den Altersstufen und den Levels der Kommunika
tionsunabhängigkeit. So wird die kommunikative Entwicklung 
des Nutzers unterstützt.
Das Vokabular ist logisch nach Themen aufgebaut und beinhal
tet verschiedene Sprachwerkzeuge. Passend zum Kontext sind 
Szenenbilder, zum Beispiel für verschiedene Wohnräume, vorbe
reitet, die Vokabular für verschiedene Situationen und Themen 
bieten. Für eine schnelle Kommunikation in Alltagssituationen 
gibt es die Buttons „schneller“ und „meine Phrasen“. Hier kön
nen häufig verwendete Aussagen und Sätze gespeichert und in 
der spontanen Kommunikation schnell abgerufen werden. 
Zusätzlich steht im individuellen Wörterbuch „meine Wör
ter“ eine nach Kategorien geordnete Wortliste zur Verfügung. 
Die Einzelwortstrategie Gateway kann ebenfalls in InterAACt 
eingebunden werden, sodass zusätzlich die Kommunikation 
in grammatikalisch richtigen Sätzen möglich ist. Über den so
genannten „PASS“ kann das Seitenset schnell und einfach an
gepasst werden, indem Alter und Kommunikationsstufe und 
persönliche Daten wie Name, Alter, Familienmitglieder usw. 
eingegeben werden, die das Programm automatisch in die 
Kommunikations seiten übernimmt.

eine plötzlich auftretende Aphasie kann menschen in 

ihren kommunikativen Fähigkeiten maßgeblich beein-

trächtigen, da häufig das Sprachverständnis, lesen, 

Schreiben und die lautsprache unterschiedlich stark 

betroffen sind. 

Reichen verbale möglichkeiten nicht mehr aus, um 

die alltägliche Kommunikation zu gewährleisten, rü-

cken andere Strategien stärker in den Vordergrund. 

neben körpereigenen und nichtelektronischen Kom-

munikationsformen der unterstützten Kommunikati-

on können auch die elektronischen Kommunikations-

hilfsmittel den Betroffenen einen weiteren Weg zu 

mehr sozialer Teilhabe am leben ermöglichen. 

Das äußern von Bedürfnissen, das Initiieren von Ge-

sprächen und die Sicherstellung der Kommunikation 

innerhalb, aber auch außerhalb des gewohnten um-

feldes können so ausgebaut werden. Das Vokabular 

auf den Geräten muss an jeden nutzer individuell an-

gepasst werden und kann somit die lautsprachlichen 

äußerungen ergänzen und erweitern. Visuelle unter-

stützung erhält er durch eine klare Strukturierung, 

situationsbezogene Themengebiete und die Darstel-

lung von eigenen Bildern.

Zur Verständnissicherung kann auch der Kommuni-

kationspartner das Gerät nutzen, um das Sprachver-

ständnis zu erhöhen. Zusätzliche Funktionen wie eine 

Tastatur unterstützen die schriftsprachlichen Fähig-

keiten der menschen und können somit die Kommu-

nikationsfähigkeit zusätzlich verbessern. 

Die Kommunikationsoberfläche InterAAct orien-

tiert sich unter anderem an der Sprachproduktion 

und dem Sprachverständnis von menschen mit einer 

Aphasie und richtet sich an die kommunikativen Be-

dürfnisse des gesamten umfeldes.

D y n A V o x  S e R I e S  5  S o F T W A R e  m I T 
G A T e W Ay  u n D  I n T e R A A c T

einsatz von elektronischen Kommunikationshilfen 
bei menschen mit Aphasie

Gateway

Die sechs Stufen des Programms Gateway orientieren sich am 
natürlichen Spracherwerb und haben zum Ziel, die Sprachent
wicklung und das Erlernen der Grammatik zu fördern. Entspre
chend dem Entwicklungsstand des Nutzers kann die passende 
Stufe ausgewählt werden und später mit voranschreitenden 
Fähigkeiten zur nächsthöheren übergegangen werden. Mit den 
verschiedenen Stufen steigern sich auch die grammatikalischen 
Funktionen und der Wortschatz, sodass immer komplexere 
Aussagen möglich werden. Bei Stufe 5 und 6 (Gateway 40 und 
60) steht zusätzlich zum symbolbasierten Vokabular eine Tasta
tur zur Schrifteingabe zur Verfügung.
In vielen Alltagssituationen ist eine schnelle Kommunikation 
erforderlich. Hierzu gibt es die „Plauderecke“ und „meine Phra
sen“, wo häufig verwendete Aussagen und Sätze gespeichert und 
schnell abgerufen werden können. Die Anordnung der Symbole 
ist auf allen Stufen gleich, sodass ein späterer Wechsel zu einer 
höheren Stufe keine große Umstellung bedeutet. Das Vokabular 
ist logisch nach Wortarten aufgebaut, zusätzlich steht auf der 
Hauptseite ein Kernvokabular mit häufig verwendeten Wörtern 
zur Verfügung. Langfristiges Ziel von Gateway ist der Erwerb 
der Schriftsprache. 
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m y c o R e m y c o R e

BeDIenunG

• Touchscreen

• 1- und 2-Taster Scanning (auch auditiv)

• Augensteuerung (optional)

•   maus oder mausersatzgeräte  

(wie Joystick, Trackball, Kopfmaus) 

TecHnIScHe DATen

• 12” leD Resistive Touchscreen

• 120-GB-SSD-Festplatte

• Gewicht: 1,85 kg

• Größe: 285 x 234 x 39 mm

• Akkulaufzeit: bis zu 10 Std. 

ZuBeHöR (oPTIonAl)

• Fingerführung

• Rollstuhlhalterung

• integrierte Digitalkamera

• umfeldkontrolle (GeWA)

• GSm-modul für SmS und Telefon

• WlAn

• Bluetooth

• Augensteuerung

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.03.2900

MyCore ist nicht nur eine Kommunikationshilfe, sondern ein 
Teil eines umfassenden Kommunikationskonzeptes: Den Kern 
bildet das Kölner Vokabular – eine auf wissenschaftlichen Wort
schatzanalysen basierende Kombination von Kern und Rand
vokabular –, das in unterschiedlicher Komplexität sowohl auf 
den Kölner Kommunikationsmaterialien als auch auf MyCore 
angeboten wird. 
Eine Besonderheit bei dieser Kommunikationshilfe ist der auf das 
Mitwachsen angelegte Wortschatz: In der Vollversion umfasst die 
Grundausstattung des Vokabulars über 2000 Wörter, in der redu
zierten Version circa 800, im Kommunikationsordner circa 450. 
Durch die gleichbleibenden Positionen sowie die vergleichbare 
Struktur der nichtelektronischen und elektronischen Hilfe wird 
zum einen die multimodale Kommunikation unterstützt, zum 
anderen wird die Erweiterung des Wortschatzes erleichtert. Die 
Positionen der Wörter sind in der reduzierten MyCoreVersion 
und in der Vollversion identisch. Die Erweiterung des Vokabulars 
der reduzierten Version erfolgt, indem die Bezugspersonen nach 
und nach mehr Wörter und Kategorien freischalten – so kann 
das Vokabular ganz natürlich mit den Fähigkeiten der unterstützt 
kommunizierenden Person mitwachsen.
MyCore zeichnet sich durch die Kombination von Kern und 
Randvokabular aus. In einem statischen Rahmen wird kontext
unabhängiges Kernvokabular (z. B. ich, zu, haben, kein) so an
geboten, dass es mit themenspezifischem Randvokabular (z. B. 

trinken, Durst, heiß, Milch) kombiniert werden kann. Formulie
rungen wie „Ich habe Durst“, „Kann ich heiße Milch haben?“, 
„Meine Milch ist zu heiß“ sind ohne Seitenwechsel möglich. 
Verschiedene Grammatikfunktionen ermöglichen die Bildung 
korrekter Formen und Sätze; darüber hinaus können Endungen 
ausgetauscht (heiße, heißer, heißen), Wörter zusammengesetzt 
(Milchkaffee) oder mit Vorsilben (betrinken, ertrinken) gebil
det werden.
Ein weiterer Baustein des Kommunikationskonzeptes sind In
formationen und Materialien zur Unterstützung der Sprachent
wicklung (Wortschatz, Grammatik, Mehrwortäußerungen etc.) 
unter besonderer Berücksichtigung von LiteracyAngeboten 
(z. B. Bücher anschauen, Laute hören).
Darüber hinaus verfügt MyCORE auch über Multimedia
Funktionen wie digitale Bücher und die Einbindung von Fotos 
und Videos. Optional erhältlich sind WLAN, Bluetooth, GSM 
Modul (für SMS und Telefonie) sowie eine eingebaute Kamera 
und Umfeldkontrolle (GEWA).
Das Vokabular wird mit MetacomSymbolen ausgeliefert, die 
z. T. extra für MyCORE neu gezeichnet wurden.
Im Sinne eines multimodalen Kommunikationssystems wurde 
MyCore als umfangreichere, elektronische Version des Köl
ner Kommunikationsordners (©Boenisch/Sachse) konzipiert. 
Der Kölner Ordner ist im Lieferumfang von MyCORE ent
halten.
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Der Zingui Plus bietet eindrucksvolle Leistung bei geringem Ge
wicht. Ergonomisches Design und besonders leichte 1,08 kg ma
chen den Zingui Plus zu einer  handlichen und wirklich mobilen 
Kommunikationshilfe.
Über das dynamische Display kann der Nutzer selbstständig 
durch das Symbolvokabular navigieren und verschiedene Sym
bolseiten über Oberbegriffe öffnen und schließen. Somit steht 
ein einfach zu bedienendes, aber umfangreiches Vokabular zur 
Verfügung. Die Kommunikationssoftware Mind Express 4™ 
beinhaltet die beiden umfangreichen Symbolsammlungen Sym
bolStix und PCS, darüber hinaus können natürlich auch eigene 
Fotos verwendet werden.
In Umfang und Schwierigkeitsgrad kann Mind Express 4™ schnell 
an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Vom einfachen 
Symbolvokabular bis hin zur Einzelwortstrategie mit Grammatik
funktionen oder Bildschirmtastatur mit Wortvorhersage ist alles 
möglich.  Das Symbolvokabular kann bequem am PC mit der mit
gelieferten PCSoftware erstellt und bearbeitet werden und wird 
dann über ein USBKabel auf das Gerät übertragen.
Der Zingui Plus verfügt über eine sehr gute synthetische Sprach
ausgabe. Über einen Aufnahmeassistenten lassen sich zudem in 
wenigen Sekunden Sprachaufnahmen erstellen. Ein sehr hoch
wertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und automa
tischer Lautstärkeanpassung ist in das Gerät integriert. Mit 
dieser Technik hat jede Aufnahme die gleiche Qualität und Laut
stärke, das Resultat sind Aufnahmen in bislang nicht erreichter 
Qualität. Zudem können MP3s mit Geräuschen oder Musik ver
wendet werden.
Neben der direkten Bedienung über den Touchscreen bietet der 
Zingui Plus 1 und 2TasterScanning sowie die Ansteuerung 
über Maus und Mausersatzgeräte, wie zum Beispiel Joystick 
oder Kopfmaus.

Optional   kann die Kommunikationshilfe mit einer Infrarot
schnittstelle ausgerüstet und so auch zur Umfeldsteuerung ge
nutzt werden. Die neue Mind Express™ Version 4 unterstützt 
nun auch Mobiltelefonfunktionen, mit einem optionalen Modul 
kann die Kommunikationshilfe so zum Telefonieren und Ver
schicken von SMS verwendet werden.
Da auch die Optik einer Kommunikationshilfe wichtig ist, kann 
der Nutzer seinen Zingui Plus aus  verschiedenen modernen De
signs und Farben individuell zusammenstellen. 

Der Mobi 2 bietet ein größeres 12“Display in einem flachen Gehäuse und für diese 
Größe leichten 1,75 kg. Dank des optionalen Hochleistungsakkus mit einer Akkulauf
zeit von über 8 Stunden ist er eine wirklich mobile Kommunikationshilfe. Das LED
Display ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit bei der Benutzung draußen.
Mit seiner 120GBSSDFestplatte startet der Mobi 2 deutlich schneller als ältere  
Geräte und ist durch den Solid State Drive noch robuster.
Neben der EscTaste auf der Rückseite stehen zwei weitere mit verschiedenen Funkti
onen belegbare Tasten zur Verfügung. Über eine optionale Infrarotschnittstelle (GEWA) 
kann der Mobi 2 auch zur Umfeldkontrolle genutzt werden. Die ebenfalls optional 
integrierte Digitalkamera ermöglicht es dem Nutzer, eigene Fotos zu machen und  
so zum Beispiel Erlebnisse festzuhalten. Der Mobi 2 besitzt weiterhin eingebaute und 
leistungsstarke Stereolautsprecher sowie ein integriertes Mikrofon. Der Mobi 2 wird 
mit der Mind Express™ Version 4 ausgeliefert.

BeDIenunG

•  1- und 2-Taster-Scanning (auch auditiv)

•  Augensteuerung (optional)

•  maus oder mausersatzgeräte  

(wie Joystick, Trackball, Kopfmaus) 

TecHnIScHe DATen

•  12” leD-Display (Touchscreen)

• 120-GB-SSD-Festplatte

•  Gewicht: 1,75 kg (1,85 kg mit  

Hochleistungsakku)

•  Größe: 285 x 234 x 39 mm

•  Akkulaufzeit: ca. 5,5 h (Standardakku); 

>8 h (Hochleistungsakku)

ZuBeHöR (oPTIonAl)

•  Fingerführung

•  Rollstuhlhalterung

•  integrierte Digitalkamera

• umfeldkontrolle (GeWA)

•  GSm-modul für SmS und Telefon

•  WlAn 

•  Bluetooth

•  Augensteuerung 

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.03.2900

J A B B l A  Z I n G u I  P l u S J A B B l A  m o B I  2

BeDIenunG

•  direkte Bedienung mit der Hand  

(Touchscreen)

• 1- und 2-Taster-Scanning 

•  maus- oder mausersatz wie Joystick, 

Trackball, Kopfmaus 

TecHnIScHe DATen

• 8,4” dynamisches Display (leD Backlight)

• Gewicht: 1080 g

• Größe: 215 x 165 x 38-41 mm

•  Akkulaufzeit: Standardakku: 4,5 Stunden 

(im Dauerbetrieb), Hochleistungsakku: 9 

Stunden (im Dauerbetrieb)

ZuBeHöR (oPTIonAl)

• Fingerführung

• Rollstuhlhalterung

• integrierte umfeldsteuerung 

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.03.2900

Ein Datenblatt zu diesem und allen anderen Produkten können Sie auf unserer DownloadSeite herunterladen:  
http://www.rehamedia.de/downloads/produktinformationen/
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Die neue Version mit vielen neuen Funktionen und noch einfa
cherer Bedienung!
Mind Express 4™ ist ein vielseitiges Sprachhilfsmittel, Thera
pie und Lernsystem in einem. Das Kommunikationsprogramm 
ermöglicht Menschen mit und ohne Schriftsprachverständnis, 
über Bildsymbole und Buchstabentafeln zu kommunizieren.
In Umfang und Schwierigkeitsgrad kann Mind Express 4™ an 
persönliche Voraussetzungen und Bedürfnisse angepasst wer
den. Vom einfachen Symbolvokabular bis hin zur Einzelwort
strategie mit Grammatikfunktionen oder Bildschirmtastatur 
mit Wortvorhersage ist alles möglich.
Die Bedienung der Software ist einfach und ermöglicht eine 
schnelle Anpassung an individuelle Bedürfnisse.
Die neue Version Mind Express 4™ ist noch benutzerfreund
licher und schneller in der Bedienung. Die Menüs und Op
tionen wurden vereinfacht, die Programmierung von eigenen 
Seitensets ist nun noch einfacher, intuitiver und schneller.
Darüber hinaus bietet Mind Express 4™ viele tolle neue Funk
tionen wie Multimedia, Kalender, Tagespläne, dynamische Li
sten und vieles mehr. Mit Mind Express 4™ ist es nun schneller 
und einfacher als je zuvor, eigene Symbolseiten oder vokabu
lare zu gestalten.
Sätze werden in Mind Express 4™ situationsbezogen, gramma

tikalisch korrekt zusammengestellt und in den verschiedenen 
Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) wiedergegeben. 
Das Programm verfügt sogar über Textverarbeitungsfunk
tionen, sodass es dem Nutzer möglich ist, über Tastatur oder 
Symbole eingegebene Texte zu speichern oder zu drucken. Mit 
Mind Express 4™ können nun sogar Texte mit Symbolen per 
EMail verschickt werden.
Die Sprachausgabe erfolgt über eine hervorragende Sprach
synthese oder über natürlich aufgenommene Sprache. Darü
ber hinaus ist auch das Importieren von eigenen Audiodateien, 
zum Beispiel mit der Lieblingsmusik, möglich. Das Programm 
enthält die beiden umfangreichen PCS und SymbolStixSym
bolsammlungen. Beide Symbolsammlungen bieten eine Vielzahl 
von klar verständlichen und alltagsrelevanten Symbolen. Ne
ben den Symbolen können natürlich auch eigene Fotos verwen
det werden.
Über Mind Express 4™ können auch andere Programme be
dient werden, die MindExpressTastatur kann verwendet wer
den, um in andere Programme zu schreiben.
Mit den optional erhältlichen MindExpressModulen können 
auch EMails oder SMS erstellt und versendet werden (dies 
setzt eine Kommunikationshilfe voraus, die diese Funktionen 
unterstützt).

„Spielen und Sprechen“ für Mind Express 4 

Spielerische UKFörderung: Spielen ist die Haupttätigkeit der 
Kinder. Beim Spielen lernen Kinder durch Ausprobieren und 
Nachahmen – und das oft mit großer Ausdauer. In der Kommuni
kation beim gemeinsamen Spiel entwickeln Kindergartenkinder 
ständig ihre sprachlichen Fähigkeiten weiter. Sie brauchen dafür 
keinen Unterricht, sondern kommunikative Spielformen. 
„Spielen und Sprechen“ ist ein System von spielbezogenen Wort
schätzen, das auf die Kommunikations und Lernbedürfnisse von 
Kindern im Entwicklungsalter von 2 bis 7 Jahren abgestimmt ist. 
Sprechen ist hier Teil des Spielens. 
Die Bedeutung der einzelnen Symbole kann anhand der Spiel
handlungen erkannt und erlernt werden (Lernen durch Wirk
samkeit). Die Spiele sind darauf ausgerichtet, dass alle Spielteil

nehmerInnen „Spielen und Sprechen“ verwenden. Die Kinder 
können hier also auch über Nachahmen lernen (Lernen am 
Modell). Ein „Unterricht“ oder Vokabeltraining ist nicht erfor
derlich.
„Spielen und Sprechen“ umfasst elf themenbezogene Vokabu
lare, die über zwei Startseiten erreichbar sind. Verwendet wur
den überwiegend Piktogramme aus der SymbolStixSammlung. 
Ist ein/e NutzerIn bereits mit einer anderen Symbolsammlung 
vertraut, können die Symbole ausgetauscht werden. 
Die Wortschätze auf der ersten Startseite sind eng mit Spiel
handlungen verwoben. Es gibt eine zweite Startseite mit eher 
gesprächsorientierten Wortschätzen über Themen wie Fußball, 
Fernsehen und Freunde.
„Spielen und Sprechen“ erfordert die Kommunikationssoftware 
Mind Express 4™.

J A B B l A  m I n D  e x P R e S S  4  

Der Smart ist ein vielseitiges Kommunikationshilfsmittel im Taschenfor
mat, das auf der Kommunikationssoftware Mind Express™ basiert. Dank 
der flexiblen Software lässt er sich leicht den jeweiligen Bedürfnissen an
passen. Durch seine handliche Größe und geringes Gewicht ist der Smart 
besonders für kleinere und motorisch aktive Nutzer geeignet.
Die hochwertige synthetische Stimme und die integrierten Lautsprecher 
gewährleisten eine sehr gute Sprachqualität. Das Gehäuse ist spritzwasser
geschützt, und das Design kombiniert eine optimale Akustik mit hoher 
Stabilität.
Der Wortschatz kann am PC über Mind Express™ erstellt werden oder 
direkt am Smart. Die Kommunikationssoftware Mind Express™ ist ein
fach zu bedienen, so lassen sich schnell individuelle Symbolvokabulare er
stellen. Wie auch seine großen Geschwister bietet der Smart umfangreiche 
Grammatikfunktionen.
Die praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Der Smart ist in 
verschiedenen Farben erhältlich.

BeDIenunG

•  direkte Bedienung mit der Hand oder 

einem Stift über Touchscreen

TecHnIScHe DATen

• 4,0” VGA 480 x 640 TFT Touchscreen

• Gewicht: 360 g

• Größe: 14,6 x 8,2 x 2,7–3,4 cm

• Akkulaufzeit: mindestens ein Tag

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.03.2900

J A B B l A  S m A R T
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Tobii I12 und I15, Nachfolger der bekannten TobiiCSerie, 
sind durchdachte Kommunikationshilfen mit großem Funktions
umfang. Von der einfachen Sprachausgabe über die integrierte 
Umfeldkontrolle (GEWA) bis hin zur Fernkommunikation über 
EMail, Facebook (WLAN) sowie Telefonie und SMS (über ext. 
Mobiltelefon* und Bluetooth) ist alles möglich. Ebenfalls in
tegriert ist jeweils eine Kamera auf Vorder und Rückseite der  
ISerie.     
Dank des integrierten Ständers kann das Gerät aufgestellt oder 
umgedreht in liegender Position benutzt werden. Die Anzeige auf 
dem Display dreht sich automatisch, je nachdem wie das Gerät 
steht. Tobii I12 und I15 sind IP43 klassifiziert, das heißt, sie 
sind äußert resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Das Dis
play besteht aus GorillaGlas® und ist somit äußert kratz und 
bruchfest.
Um die Kommunikationshilfe noch schneller und widerstandsfä
higer zu machen, ist sie mit einer SSDFestplatte ausgestattet. Das 
Gerät startet dadurch deutlich schneller und ist unempfindlicher 
gegen Stöße. Auf der integrierten 32GBSDKarte können die Be
nutzerdaten zusätzlich gesichert werden, sodass externe Datensi
cherungen nicht mehr notwendig sind. Die Akkulaufzeit beträgt 
bis zu 10 Stunden. Die Akkus können im Betrieb gewechselt wer
den, ohne dass das Gerät ausgeschaltet werden muss.
Tobii I12 und I15 werden mit synthetischen Kinderstimmen 
ausgeliefert. Erwachsenenstimmen sind natürlich auch nach wie 
vor auf den Geräten verfügbar (jeweils männlich und weiblich).
Auf den Geräten ist der Tobii Communicator inkl. aller Tobii 
Vokabulare vorinstalliert.

* nicht alle Mobiltelefone werden unterstützt

T o B I I  I - 1 2  u n D  I - 1 5

BeDIenunG

•  Touchscreen

•  1- und 2-Taster Scanning (auch auditiv)

•  Augensteuerung (optional)

•  maus oder mausersatzgeräte  

(wie Joystick, Trackball, Kopfmaus)

TecHnIScHe DATen I-12

•  12,1” leD-Display (kapazitiver Touchscreen)

•  120 GB SSD Festplatte

•  32 GB micro SD card

•  Gewicht: 2,8 kg

•  Größe: 30,7 x 27,4 x 10,5 cm

•  Akkulaufzeit: ca. 10,5 h 

TecHnIScHe DATen I-15

•  15” leD-Display (kapazitiver Touchscreen)

•  120 GB SSD Festplatte

•  32 GB micro SD card

•  Gewicht: 3,8 kg

•  Größe: 36,9 x 32,6 x 11,2 cm 

•  Akkulaufzeit: ca. 9 h

HIlFSmITTelnummeRn: 16.99.04.3900  

Tobii Communicator

Der Tobii Communicator ist eine vielseitige Software, die entwickelt wurde, um die kommunikativen Mög
lichkeiten und die Selbstständigkeit von Menschen mit Kommunikationseinschränkungen zu fördern. Er  
beinhaltet viele vorgefertigte Seitensets, die individuell angepasst werden können, bietet darüber hinaus 
aber eine völlig freie Programmierung von Vokabularen und Bedienoberflächen. Standardmäßig werden die  
SymbolStixSymbole mitgeliefert, die PCSSymbole sind optional. Der Tobii Communicator ist die Grundlage 
für alle Vokabulare von Tobii. Diese werden grundsätzlich immer auf allen TobiiGeräten mitgeliefert.

Sono Primo

Sono Primo richtet sich an Nutzer, die gerade in die unterstützte Kommunikation mit elektronischen Kom
munikationshilfen einsteigen. Das rein symbolbasierte Inhaltspaket bietet eine Vielzahl an Seiten für ver
schiedene Situationen aus der Lebenswelt eines Kindes, die individuell zusammengestellt werden können. 
Für jede Situation stehen dem Nutzer Symbolseiten, Szenenbilder, soziale Skripte, SpaßAktivitäten und 
mehr zur Verfügung. Sono Primo enthält ausschließlich aufgenommene Kinderstimmen

Sono Flex

Der Einstieg in die selbstständige Symbolkommunikation. Sono Flex verbindet ein flexibles und situati
onsunabhängiges Symbolvokabular mit individuellen Themen und Situationsseiten. Dank einer einfach 
gehaltenen und durchgängigen Struktur ohne komplexe Unterkategorien ist die Navigation leicht zu erler
nen. Das Symbolvokabular ist nach Wortarten kategorisiert und bietet die Möglichkeit, erste kleine Sätze 
zu formulieren. Zudem stehen 50 Themenseiten zu häufigen Situationen und Kommunikationsanlässen zur 
Verfügung, die je nach Bedarf in das Vokabular eingebunden werden können. 

Sono Lexis

Sono Lexis ist ein Kommunikationssystem, das aus Symbolseitensets besteht, mit deren Hilfe Benutzer 
ohne Schriftsprachkenntnisse Wort für Wort grammatikalisch korrekte Sätze bilden können. Wörter, die im 
Alltag sehr häufig gebraucht werden, sind dabei auf der Startseite immer zugänglich, während das restliche 
Vokabular nach Wortarten geordnet in einer teilzirkulären Struktur durchgeblättert werden kann. Dank 
des durchdachten Aufbaus des Wortschatzsystems bleibt es dem Benutzer erspart, abstrakte Symbolkom
binationen zu lernen und sich durch ein Labyrinth komplizierter Symboltafeln zu kämpfen. Im Sono Lexis 
steht ein Symbol für eine Bedeutung.

LiterAACy 2

LiterAACy 2 ist eine Vokabularstrategie, die schnelle und freie Symbolkommunikation intuitiv mit Lesen und 
Schreiben verbindet. Dank der Unterteilung in einen Start und einen ProNutzer mit insgesamt sieben ver
schiedenen Stufen ist eine sehr individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers möglich. LiterAACy 
Start bietet Nutzern, die noch im Schriftspracherweb sind, verschiedene Wege zur Kommunikation über Schrift 
und Symbole. LiterAACy Pro richtet sich an Nutzer, die die Schriftsprache bereits recht sicher beherrschen.

Sono Key

Sono Key ist eine vielseitige Benutzeroberfläche für Tobii Communicator, die entwickelt wurde, um Benutzern 
mit Schriftsprachkenntnissen schnellen und problemlosen Zugang zu allen Funktionen ihres Kommunika
tionshilfsmittels zu verschaffen. Dazu gehören neben schriftbasierten Kommunikationsmöglichkeiten auch 
Umfeldkontrolle, Multimediafunktionen und Computerfunktionen wie Internet, EMail, Facebook und Skype.

Ausführliche Informationen zu den Vokabularen finden Sie unter:  
http://www.rehamedia.de/produkte/software/vokabulare/ oder scannen Sie den QRCode ein.



2120

Das Allora 2 ist ein handliches Gerät, das Kommunikation über Schriftsprache 
ermöglicht. Der Text wird über die Tastatur eingegeben und kann auf Tastendruck 
ausgesprochen werden. Die Sprachsynthese (wahlweise männlich oder weiblich) 
ist sehr klar und gut verständlich. 
Allora 2 verfügt über eine intelligente Wortvorhersage, die die Schreibgeschwin
digkeit enorm erhöht. So werden nicht nur Vorschläge für das gerade geschriebene 
Wort, sondern auch für evtl. folgende Worte angezeigt, sobald eine Auswahl ge
troffen wurde. Neben der Wortvorhersage ist auch eine Satzvorhersage möglich.
Das Allora 2 hat eine Notizfunktion, die es ermöglicht, längere Texte auf dem Ge
rät oder als Datei auf einem USBStick zu speichern. Ebenso können Textdateien 
von einem Computer über einen USBStick auf das Allora 2 übertragen werden.
Häufige Aussagen oder Textbausteine können im Allora 2 gespeichert werden. Zu
sätzlich besteht die Möglichkeit, Sprachaufnahmen direkt am Allora 2 zu tätigen 
und diese auch auf dem Gerät zu speichern.
Das Gerät hat eine Tastatur mit großen, gut erkennbaren Tasten. Beide Displays 
sind sehr klar und gut lesbar. Die Schriftgröße ist einstellbar. Das zweite kleine 
Display ist abnehmbar und dann drahtlos mit dem Allora 2 verbunden. Es verfügt 
über einen eigenen Lautsprecher.
Bei motorischen Einschränkungen steht als Zubehör eine Fingerführung zur Ver
fügung. Die Bedienung über Scanning ist ebenfalls möglich. 
Optional gibt es einen eingebauten Infrarotsender (GEWA) zur Umfeldkontrolle 
sowie ein GSMModul für SMS.

FeATuReS

• Wort- und Satzvorhersage

• Aufnahmefunktion

• SmS-Funktion

• Portables zweites Display

• umfeldkontrolle (GeWA)

• Adressbuch

• notizheft

•  Übertragungsmöglichkeit von Texten vom 

oder zum computer

•  Schriftgröße skalierbar (14 verschiedene 

Schriftgrößen)

•  Zweites Display (Schrift in 1, 2 oder 3  

Zeilen darstellbar)

BeDIenunG

• direkte Bedienung mit der Hand

• 1- oder 2-Taster-Scanning

TecHnIScHe DATen

• Größe: 175 x 250 x 20-50 mm 

• Gewicht: ca. 1025 g

•  Stromversorgung über eingebauten Akku / 

netzteil

• Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden

• Anschlüsse: 

 - 2 Tasteranschlüsse

 - 1 Kopfhörerausgang

 - 1 uSB-Port

lIeFeRumFAnG

• Allora

• netzteil

• Bedienungsanleitung

• Tragetasche

• Fingerführung

ZuBeHöR (oPTIonAl)

• GeWA-Infrarotsender für umfeldsteuerung

• GSm-modul für SmS

• Rollstuhlhalterung 

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.03.1001

Kommunikationshilfen mit Schrifteingabe

Für menschen, die lesen und schreiben können, gibt es Kommunikationshilfen mit Schrifteingabe. Die eingabe 

erfolgt über eine Tastatur oder Scanning. Der Text kann vom Gesprächspartner gelesen oder über eine synthe-

tische Sprachausgabe vorgelesen werden.

A l l o R A  2

mARGAReTHe, 62 JAHRe 

margarethe kann aufgrund einer neurologischen 

erkrankung nicht mehr sprechen. motorisch  

und kognitiv gibt es keinerlei einschränkungen, 

sodass eine rein schriftbasierte Kommunikation  

in vollem umfang genutzt werden kann. Dazu  

gehört selbstverständlich auch der mobile  

einsatz der Kommunikationshilfe. margarethe  

hat einen lightwriter Sl40 connect.
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Der Lightwriter® ist ein mobiles und optisch ansprechendes Gerät, das eine schnel
le Kommunikation über Schriftsprache ermöglicht. Ein zweites Display erleichtert die 
Kommunikation mit dem gegenübersitzenden Gesprächspartner. Häufig benutzte Sätze 
können im Satzspeicher oder unter Abkürzungen dauerhaft abgespeichert werden und 
stehen so schnell zur Verfügung. Die Wort und Satzvorhersage erleichtert das Eingeben 
von Mitteilungen und beschleunigt so die Kommunikation. Eine Autokorrektur kor
rigiert automatisch einige allgemeine Tippfehler – auch hier können zusätzlich eigene 
Wörter gespeichert werden, bei denen man sich häufig verschreibt. Im Notizbuch kann 
man längere Texte speichern, bearbeiten und über die Sprachausgabe wiedergeben. 
Drei verschiedene Fingerführungen sowie eine Transporttasche sind im Lieferumfang 
enthalten.
Der Lightwriter® SL40 connect bietet eine mobile Telefonfunktion und ermöglicht das 
Versenden und Empfangen von SMS. Über den USBAnschluss können Texte vom und 
zum PC übertragen werden, zudem besteht die Möglichkeit, Daten und Einstellungen 
auf einem USBStick zu sichern. Eine integrierte Umfeldkontrolle ist ebenfalls Bestand
teil des Lightwriter®.

l I G H T W R I T e R ®  S l 4 0  c o n n e c T

FeATuReS

•  Telefonie und SmS-Textnachrichten über 

das integrierte mobiltelefon versenden und 

empfangen (SIm-Karte erforderlich)

•  lange Texte schreiben und diese intern 

sowie extern speichern und wiedergeben

•  Übertragen von Texten vom Pc an den 

lightwriter und umgekehrt 

• Telefonbuch für Kontakte

•  umfeldsteuerung über Infrarot (z.B. Fern-

seher, DVD-Player usw.)

•  Alarm zur erinnerung an ereignisse oder 

Termine

BeDIenunG

• direkte Bedienung mit der Hand

TecHnIScHe DATen

• Display: 20 Zeichen (max. 1 Zeile)

• Größe: 240 x 140 x 55 mm

• Gewicht: 870 g

• Akkulaufzeit: mindestens 1 Tag

ZuBeHöR (oPTIonAl)

• Rollstuhlhalterung

• Tragegriff (zur montage am Gerät)

•  zweite Sprache (englisch, Französisch, 

Italienisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, 

niederländisch)

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.04.1003

l I G H T W R I T e R ®  S W I F T

m I n I  V o I c e  A m P l I F I e R

Die besonders handliche Kommunikationshilfe wurde für schnelle und effektive Kom
munikation entwickelt. Die Bedienung erfolgt dabei über einen MiniJoystick. Ein 
zweites, dem Gesprächspartner zugewandtes Display ermöglicht diesem das Mitlesen 
der eingegebenen Mitteilung. Die Lautsprecher liefern eine natürlich klingende Sprach
ausgabe in sehr guter Tonqualität. Trotz des außergewöhnlich kompakten Formats 
ist der Lightwriter® Swift eine äußerst leistungsstarke, zuverlässige und ausdauernde 
Kommunikationshilfe. Die integrierte Wortvorhersage basiert auf dem persönlichen 
Sprachgebrauch. Zusätzlich kann man im Gespräch schnell auf benutzerdefinierte 
Aussagen und vordefinierte Sounds (die z. B. Zustimmung signalisieren) zugreifen. Das 
Übertragen von Texten an einen PC ist ebenfalls möglich.

Der Mini Voice Amp ist ein sehr leichter und daher mobiler Stimmverstärker, der sehr 
einfach zu benutzen ist. Auch sehr leise Stimmen können so ohne Anstrengung gut hör
bar verstärkt werden. Dank einer großen Auswahl an passenden leichten Mikrofonen 
kann das Gerät an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Die Lautstärke
regelung macht den Einsatz unter verschiedensten Bedingungen möglich.
Der Mini Voice Amp ist einzeln oder in Kombination mit einem der drei Mikrofone 
erhältlich. Zudem kann er auch im Set mit allen drei Mikrofonen erworben werden, 
zum Beispiel für den professionellen Gebrauch bei Vorträgen oder ähnlichem.

BeDIenunG

• direkte Bedienung mit der Hand

TecHnIScHe DATen

• Größe: 146 x 75 x 42 mm

• Gewicht: 250 g

• 16 Stunden Akkulaufzeit

ZuBeHöR (oPTIonAl)

• Tragetasche

• Tragegriff (zur montage am Gerät)

• zweite Sprache

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.03.1900

TecHnIScHe DATen

• Größe: 115 x 80 x 35 mm

• Gewicht: 220 g

• Akkulaufzeit: bis zu 6 Stunden

eRHälTlIcHe mIKRoFone

•  AVI-Headset-mikrofon  

(wird um den Hinterkopf getragen)

•  Ringmikrofon, onesize  

(wird um den Hals getragen)

•  Ansteckmikrofon (sehr kleines mikrofon, 

das mit einer Klammer z. B. an den Kragen 

angesteckt wird)

Tastaturen für den schriftbasierten Computerzugang finden Sie hier: 
http://www.rehamedia.de/produkte/pc_ansteuerung/tastaturen/

Weitere schriftbasierte Kommunikationshilfen finden Sie hier:
http://www.rehamedia.de/produkte/kommunikationshilfen/mit_schrifteingabe/

Weitere Kommunikat ionshi l fen: 
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Kommunikationshilfen mit Augensteuerungen

Für menschen mit stark eingeschränkten motorischen Fähigkeiten bietet eine Augensteuerung den Zugang  

zu Schrift- und Symbolkommunikation sowie umfeldsteuerung und multimediafunktionen. Das Gerät erkennt 

die Blickrichtung der Augen und ermöglicht eine gezielte Auswahl von objekten auf dem Bildschirm.

Das Tobii I12 und I15 mit Augensteuerung entspricht in allen Spezifikationen den 
beschriebenen Geräten auf Seite 18, nur dass diese hier zusätzlich mit einer integrierten 
Augensteuerung ausgestattet sind. Dadurch wird auch Menschen mit schweren moto
rischen Einschränkungen ermöglicht, eine Kommunikationshilfe zu bedienen.
Anstatt Felder direkt auf dem Touchscreen auszuwählen, können sie mithilfe der Au
gensteuerung durch Fixieren mit dem Blick angesteuert werden. Die Auswahl erfolgt 
dann durch eine einstellbare Verweildauer des Blicks auf das entsprechende Feld, durch 
Lidschlag oder über einen externen Taster.
Die TobiiAugensteuerung zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Einrichtung 
des Benutzers aus sowie durch seine große „TrackBox“. Das heißt, der Bereich, in dem 
Augenbewegungen erfasst werden, ist im Vergleich zu anderen Geräten sehr groß und 
toleriert so auch unwillkürliche Kopfbewegungen. Selbst wenn der Benutzer die Track
Box einmal verlässt, werden die Augen anschließend wieder erfasst, ohne dass eine 
erneute Kalibrierung notwendig ist. Die Augensteuerung ist für die meisten Anwender 
geeignet und erkennt Augenbewegungen auch bei Brillen oder Kontaktlinsenträgern.
Die neuen Funktionen WakeOnGaze™ und SleepOnGaze™ dienen zur Verbesse
rung der Akkulaufzeit und machen den Nutzer unabhängiger von Betreuungspersonal. 
Indem der Nutzer auf einen bestimmten Bereich außerhalb des Bildschirms schaut, 
kann er den Talker in den Ruhezustand versetzen oder wieder einschalten.
Auf den Geräten ist der Tobii Communicator inkl. aller TobiiVokabulare vorinstalliert.

T o B I I  I - 1 2  u n D  I - 1 5  m I T  A u G e n S T e u e R u n G 

BeDIenunG

•  Augensteuerung

•  Touchscreen

•  1- und 2-Taster-Scanning (auch auditiv)

•   maus oder mausersatzgeräte  

(wie Joystick, Trackball, Kopfmaus) 

TecHnIScHe DATen I-12

•  12,1” leD-Display  

(kapazitiver Touchscreen)

•  120-GB-SSD-Festplatte

•  32-GB-micro-SD-card

•  Gewicht: 2,8 kg

•  Größe: 30,7 x 27,4 x 10,5 cm

•  Akkulaufzeit: ca. 9,5 h 

TecHnIScHe DATen I-15

•  15” leD-Display (kapazitiver Touchscreen)

•  120-GB-SSD-Festplatte

•  32-GB-micro-SD-card

•  Gewicht: 3,8 kg

•  Größe: 36,9 x 32,6 x 11,2 cm 

•  Akkulaufzeit: ca. 8 h

ZuBeHöR (oPTIonAl)

•  Rollstuhlhalterungen

•  Rollständer

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.04.3900 

SoPHIe, 10 JAHRe 

Sophie verfügt aufgrund einer spastischen cere-

bralparese über keine lautsprachlichen Kommu-

nikationsmöglichkeiten. Die starken motorischen 

einschränkungen lassen eine Bedienung einer 

Kommunikationshilfe per Hand nicht zu. Daher 

wurde Sophie mit einer augengesteuerten Kom-

munikationshilfe (Tobii c12 mit ceye) versorgt. 

Diese ermöglicht Sophie nun, ihre guten kogni-

tiven Voraussetzungen sowohl im kommunikativen 

als auch im schulischen Bereich umzusetzen,  

und sie hat sichtlich Spaß an ihren neuen Heraus-

forderungen. Sophie nutzt eine mischung aus 

individuellen und vorgefertigten Seitensets.
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Das neue Tobii PCEye Go bietet eine alternative Methode der 
Bedienung von PCs und Laptops. Es ermöglicht schnellen, präzi
sen und intuitiven Computerzugang durch Blicksteuerung. Das 
Tobii PCEye Go ist mit herkömmlichen DesktopPCs und Note
books mit WindowsBetriebssystem kompatibel und ermöglicht
dem Nutzer, jede Anwendung, die mit einer Maus angesteuert 
werden kann, mit den Augen zu bedienen. Dabei werden Bild
schirmgrößen bis zu 27 Zoll unterstützt.
Durch das schlanke und moderne Design harmonisiert es optisch 
sehr gut mit aktuellen Bildschirmen und Notebooks und lässt 
sich dort sehr einfach befestigen und wieder entfernen. Dazu 
wird eine kleine Magnetplatte auf den Rahmen des Notebooks 
oder des Monitors angebracht, an die das PCEye Go angeklippst 
wird. So kann das PCEye Go auch an verschiedenen Arbeitsplät
zen eingesetzt werden – sei es zu Hause, am Arbeitsplatz oder in 
der Schule.
Nach Anschließen des USBKabels und der Installation der Gaze 
Interaction Software ist das Gerät einsatzbereit und ermöglichen 
dem Nutzer einen schnellen, präzisen und freihändigen Zugang 
zu allen Funktionen eines herkömmlichen Computers.

Die Vorteile des Tobii PCEye Go sind:

•    seine hohe Präzision & Genauigkeit, die das Treffen selbst 
kleinster Ziele auf dem Bildschirm ermöglicht.

•   sein großer Erfassungsbereich – das ist der imaginäre Raum, 
innerhalb dessen die Augen des Nutzers erfasst werden.

•   die Kompensation von Kopfbewegungen – innerhalb des Er
fassungsbereiches toleriert das PCEye auch starke Kopfbewe
gungen bei gleichbleibender Leistung. Sobald dieser Bereich 
verlassen und später wieder betreten wird, findet das Gerät die 
Augen sekundenschnell und ist sofort wieder einsatzbereit.

•    die breite Erfassbarkeit – das PCEye kann einen Großteil der 
Bevölkerung erfassen, und das unabhängig von den meisten 
Lichtverhältnissen, der Augenfarbe oder dem Tragen einer 
Brille oder von Kontaktlinsen.

T o B I I  P c e y e  G o l e R n P R o G R A m m e  u n D  S P I e l e  F Ü R  
D I e  T o B I I - A u G e n S T e u e R u n G

TecHnIScHe DATen Pceye Go

• Bildschirmgröße bis ca. 22”

• empfohlene Distanz 40–90 cm

• Stromversorgung: uSB-Kabel 

• Gewicht: 200 g

• Abmessungen: 184 x 28 x 23 mm 

•  Betriebssystem: Windows Vista (SP2)  

oder Windows 7

TecHnIScHe DATen Pceye Pro

• Bildschirmgröße bis ca. 27”

• empfohlene Distanz 50–100 cm

• Stromversorgung: uSB-Kabel

• Gewicht: 250 g

• Abmessungen: 400 x 28 x 23 mm

•  Betriebssystem: Windows Vista (SP2)  

oder Windows 7

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.05.4900 

Sensory Eye FX Software

Sensory Eye FX besteht aus einem Paket von 30 SoftwareAn
wendungen, die für den frühen Einsatz der Augensteuerung auf 
einem niedrigen Level entwickelt wurden. Die verschiedenen An
wendungen sind noch einmal in fünf unterschiedliche Abschnit
te unterteilt. Diese ermöglichen es, den Nutzer gezielt Schritt für 
Schritt mit der Augensteuerung vertraut zu machen. Die Anwen
dungen erstrecken sich von einfachen UrsacheWirkungsPrin
zipien und ersten Augensteuerungsaktivitäten übers Zielenler
nen bis hin zum aktiven Beobachten und kontrollierten Zielen.

Level 1: Leerer Bildschirm – Kennenlernen erster UrsacheWir
kungBeziehungen 

Level 2: Erste Augensteuerungsaktivitäten – Vermittlung erster, 
grundlegender Augensteuerungsaktivitäten wie Fixierung und 
Zielen 

Level 3: Zielen lernen – Ansteuern bestimmter Bereiche auf 
dem Bildschirm mit den Augen

Level 4: Aktives Beobachten – Motivation, mit dem Bildschirm 
zu interagieren

Level 5: Kontrolliertes Zielen – Verbesserung der Treffergenauigkeit

Look To Learn

Look To Learn ist ein SoftwarePaket mit 40 verschiedenen Ak
tivitäten, die dazu entwickelt worden sind, Menschen bei ihren 
ersten Schritten mit der Augensteuerung zu begleiten. Diese Ak
tivitäten sollen auf spielerische Weise verschiedene Fertigkeiten, 
wie etwa zielen oder Entscheidungen treffen, verbessern. Viele 
Aktivitäten können dabei auch individuell angepasst werden. Das 
wichtigste Ziel von Look To Learn ist jedoch, dass der Nutzer 
Spaß hat und motiviert ist, seine Augensteuerung zu nutzen und 
seine Fähigkeiten zu verbessern.
Die Software wurde in Zusammenarbeit mit Lehrern und Thera
peuten entwickelt und bietet daher auch Tools zur Beurteilung der 
Nutzer, u. a. ein eingebautes AnalyseTool, das zeigt, wo der Nut
zer auf dem Bildschirm während einer Aktivität hingeschaut hat.

Die 40 LookToLearnAktivitäten können in fünf Hauptbe
reiche des Lernens und der Entwicklung eingeteilt werden: 

Sinnliche Wahrnehmung: Trainiert das Verständnis von Ursa
che und Wirkung

Entdecken: Ermutigt den Nutzer, den ganzen Bildschirm zu be
trachten

Zielen: Hilft dabei, die Genauigkeit der Augensteuerung zu ver
bessern

Auswahl: Entwickelt die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen

Kontrolle: Feinabstimmung der Augensteuerung

Weitere Informationen zu unseren Lern programmen und Spielen finden Sie hier:  
http://www.rehamedia.de/produkte/software/spiele_fuer_augensteuerung/
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e y e m A x  m I T  m A e S T R o  /  V m A x +

Durch das EyeMaxModul wird ein Maestro* oder Vmax+ zu 
einer mobilen und leistungsfähigen Augensteuerung erweitert. 
Die Augensteuerung macht es auch Menschen mit schweren mo
torischen Beeinträchtigungen möglich, eine Kommunikationshil
fe anzusteuern.
Anstatt Felder direkt auf dem Touchscreen auszuwählen, können 
sie über die Augensteuerung durch Fixieren mit dem Blick ange
steuert werden. Die Auswahl erfolgt durch Lidschlag, Verweil
dauer oder einen externen Taster.
Die Einrichtung des Gerätes auf den Benutzer ist schnell und 
einfach möglich. Die vorgenommenen Einstellungen werden für 
die zukünftige Verwendung gespeichert. Das EyeMaxSystem 
erlaubt kleinere Kopfbewegungen und erkennt die Augenbewe
gungen auch bei Brillen und Kontaktlinsenträgern. 
Das EyeMax bietet denselben Funktionsumfang wie das Maes
tro und DynaVox Vmax+. Die Vokabularstrukturen InterAACt 
und Gateway sind auf den Geräten enthalten.

* Das EyeMaxZubehör ist mit MaestroGeräten kompatibel,  
deren Seriennummern mit „MDC“ beginnen (Maestro Dual Core)

TecHnIScHe DATen VmAx+ & eyemAx

• Höhe: 32 cm

• Breite: 33 cm

• Tiefe: 7,6 cm

• Gewicht: 4,2 kg

TecHnIScHe DATen mAeSTRo* & eyemAx

• Höhe: 29,2 cm

• Breite: 27 cm

• Tiefe: 4,7 cm

• Gewicht: 2,6 kg

•  Akkulaufzeit: ca. 6 Stunden (gilt für beide 

Geräte)

ZuBeHöR (oPTIonAl)

• Rollstuhlhalterungen

•  Transporttasche (gepolstert und wasser-

abweisend) mit Platz für das ladegerät

• AccessIT (modul zur Pc-Ansteuerung)

• Zusatzakku und externes ladegerät

HIlFSmITTelnummeR: 16.99.04.3002

oft werden wir in unserer Beratungsarbeit gefragt, 

wann man mit einer Augensteuerung beginnen kann 

und für wen sie geeignet ist. Welche Vorausset-

zungen müssen vorhanden sein? Welche positiven 

effekte kann man damit erzielen?

In der Vergangenheit wurden bestimmte kognitive 

und kommunikative Fähigkeiten als Voraussetzung 

für den erfolgreichen einsatz einer Augensteue-

rungen angesehen. Doch was ist mit den vielen 

und oft jungen nutzern, die diese Voraussetzungen 

noch nicht erfüllen, für die andererseits aber auf-

grund ihrer Behinderung keine anderen methoden 

der unterstützten Kommunikation infrage kommen?

Internationale uK-experten und auch unser Bera-

terteam sind davon überzeugt, dass der einsatz von 

unterstützter Kommunikation so früh wie möglich 

im Kindesalter erfolgen sollte. Auch Kinder mit 

schweren mehrfachbehinderungen können durch 

die Arbeit mit einer Augensteuerung grundlegende 

basale Kommunikationserfahrungen und lernpro-

zesse erleben, welche eine unverzichtbare Basis für 

die spätere Kommunikationsfähigkeit und Teilhabe 

am gesellschaftlichen leben darstellt. Dazu gehören 

z. B. ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, Selbst-

wirksamkeit, Konzentration, entdecken und Beob-

achten, Fixieren und gezieltes Auswählen sowie 

Interaktion und Spiel.

eine wichtige Grundlage für effektives lernen im 

Kindesalter sind Spaß und Freude sowie möglichst 

spielerische lernerfahrungen. Die Programme auf 

dieser Seite berücksichtigen diese pädagogischen 

Grundlagen und sollen Sie und das Kind dabei un-

terstützen, den einstieg in die Augensteuerung zu 

erleichtern und die Kompetenzen für den umgang 

mit einer Augensteuerung spielerisch zu erlernen.

Früher einstieg in die Augensteuerung

Tim-4-Tobii

Tim4Tobii von Timocco ist eine Sammlung von fünf Einzel
programmen, die insgesamt 47 Lernprogramme beinhalten und 
unterschiedliche Nutzerfähigkeiten ansprechen und fördern. So 
z. B. erste Grundlagen wie das Erlernen von UrsacheWirkung
Zusammenhängen, das Bewegen von Objekten und erstes Fo
kussieren, während fortgeschrittenere Aktivitäten höhere Fer
tigkeiten, wie etwa aktives Beobachten und Verbesserung der 
Zielgenauigkeit.
Tim4Tobii orientiert sich dabei an den spezifischen Bedürfnis
sen von Kindern und unterstützt Eltern dabei, ihrem Kind zu 
helfen, den Anforderungen des Alltags zu begegnen. Sie haben 
Gelegenheit, zusammen mit ihrem Kind Spielzeit zu verbringen, 
in der gleichzeitig gelernt wird.

Die verschiedenen Programme von Tim4Tobii:

Growing With Timocco: enthält fünf Lernspiele, wobei neben 
dem Entwickeln eines UrsacheWirkungVerständnisses das ak
tive Beobachten und Zielübungen trainiert werden

Tim Duet: enthält nichtwettbewerbsorientierte Spiele, die 
dazu bestimmt sind, die Kommunikationsfertigkeiten des Nut
zers zu verbessern

Cause & Effect: enthält fünf Spiele, die speziell für Kinder in 
frühen Phasen der Entwicklung entwickelt worden sind. Zu
dem geben die Spiele Rückmeldung zu jeder großen oder klei
nen beziehungsweise absichtlichen oder unabsichtlichen Au
genbewegung des Kindes

Start Learning: enthält 15 verschiedene Lernspiele, die zum 
Entdecken von Buchstaben, Zahlen und Farben anregen

Start Playing: enthält 15 frühe Spiele, die zu verschiedenen 
Lern erfahrungen anregen (z. B. Ursache/Wirkung, Selbst
kontrolle, Zielgenauigkeit) und in die Themenbereiche Bälle, 
Schmetterlinge und Dschungel unterteilt sind



3130

Halterungen  

Mithilfe der Halterungssysteme können Taster oder Kommunikationsgeräte in die optimale Ansteuerungsposition gebracht wer
den. Hier finden Sie eine Auswahl an unterschiedlichen Halterungssystemen.

Rollstuhlhalterung TischklemmeRollständer z. B. für die Nutzung im Bett

Trage- und Bereitschaftstaschen

Tragetaschen schützen Ihre Kommunikationshilfen 
beim Transport. Bereitschaftstaschen bieten neben 
der Schutzfunktion auch eine Bedienung der Geräte, 
wenn es sich in der Tasche befindet.

Fingerführungen (auf Geräten)

Fingerführungen werden auf dem Kommunikationsgerät 
montiert und ermöglichen durch ein Führungsgitter eine 
gezielte Ansteuerung des Gerätes auch bei motorischen 
Einschränkungen. Für dynamische Geräte gibt es Finger
führungen in verschiedenen Einteilungen.

Halterungssysteme und Zubehör

Für den erfolgreichen einsatz einer Kommunikationshilfe ist eine optimale und verlässliche Befestigung des 

Gerätes unverzichtbar. Das gilt insbesondere für augengesteuerte Kommunikationshilfen. ob Rollstuhl, Tisch 

oder Bett – für jedem einsatzort gibt es das passende Halterungssystem.

Weitere Halterungen finden Sie hier:
http://www.rehamedia.de/produkte/taster_und_halterungen/halterungssysteme/

Taster wie Buddy Button oder Jelly Bean finden Sie hier:
http://www.rehamedia.de/produkte/taster_und_halterungen/einfachtaster/

luKe, 9 JAHRe   

luke kann lautsprachlich nicht kommunizieren 

und hat leichte motorische einschränkungen. ein 

komplexeres dynamisches Vokabular kann jedoch 

direkt über die Hand angesteuert werden. Auf-

grund seiner guten kognitiven Fähigkeiten wird 

ein Symbolvokabular mit Grammatikfunktionen 

und Schriftsprachmöglichkeiten eingesetzt, das 

stetig ausgebaut wird. luke benutzt einen mobi 2 

mit mind express und dem Vokabular Tellme.



WWW.ReHAmeDIA.De

InFo@ReHAmeDIA.De

Sprechen Sie mit uns. Wir sind für Sie da. 

Besuchen Sie uns  
auch auf facebook: 

www.facebook.com/ 
rehamedia

BüRo DuisBuRg  

(ZenTRAle)

Bismarckstraße 142a

47057 Duisburg

Tel.: 0203 – 393 444 99

Fax: 0203 – 393 444 98 

BüRo KölN

50773 Köln

Tel.: 0221 – 294 995 80

Fax: 0203 – 393 444 98 

BüRo MaiNz

An der ochsenwiese 3

55124 mainz

Tel.: 06131 – 62 72 391

Fax: 0203 – 393 444 98

BüRo Epfach  

(BeI lAnDSBeRG A. lecH)

86920 epfach

Tel.:  08869 – 283 99 84

Fax: 0203 – 393 444 98

BüRo fREiBuRg

79108 Freiburg

Tel.:   0761 – 429 994 27

Fax.: 0203 – 393 444 98


