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 Sitzhilfen

Sie halten ein Programm aus der großen Produktvielfalt von 
ATO FORM in Händen „Sitzhilfen für Menschen mit besonderem 
Bedarf“.

Jedes einzelne Produkt zeigt deutlich, mit welcher Hingabe, 
unverzichtbarer Erfahrung, sowie großem handwerklichem 
Geschick bei der Fertigung gearbeitet wird um die Therapieziele 
bestmöglich zu fördern, unterstützen und begleiten.

Der Dialog mit Ihnen stellt für uns das Fundament sinnvoller 
Innovationen dar. Bei speziellen Problemstellungen rufen Sie uns 
an, vieleicht liegen die Lösungen schon bei uns bereit.

Die ständige Aktualisierung unseres Angebotes sehen Sie auf 
unserer Homepage unter www.ato-form.com.
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Strato
Therapiestuhl

Die Fähigkeit zu Sitzen ist einer der ersten Meilen-
steine eines Kindes. Im Laufe der Schulzeit verbrin-
gen sie rund 15000 Stunden im Sitzen – meist in 
Klassenzimmern auf Stühlen, die für die Bedürfnis-
se des Kindes ungeeignet sind und an Tischen mit 
unpassender Höhe.

Der Strato ist ein innovativer Therapiestuhl. Er 
wurde für Kinder und junge Menschen zwischen 2 
und 19 Jahren entwickelt, die sich ohne Hilfe auf 
den Stuhl setzen oder aufstehen können, im Sitzen 
jedoch eine geringe bis mäßige Haltungsstütze be-
nötigen. 

Das einzigartige Profil und die nach vorne gerichte-
te Position des Strato-Sitzes wurde entwickelt, um 
eine leichte Hüftneigung für verbesserte Stabilität 
des Beckens, der Beine und eine bessere Rumpf-
kontrolle zu schaffen.

Jedes Kind ist anders. Auch Pulte und andere Ti-
sche sind unterschiedlich. Der Strato bietet ein 
Maximum an Verstellbarkeit, um den Bedürfnissen 
des Kindes und der Schulumgebung gerecht zu 
werden. 

Dieser Therapiestuhl kann mit einer Reihe von Zu-
behör ergänzt und erweitert werden.

Den Strato gibt es in 5 Größen (Gr. 1 und 2 in Fizzy 
Lime, Gr. 3 bis 5 in schwarz).

 Sitzhilfen
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Der clevere  
kleine Therapiesitz

Sitzhilfen Sitzhilfen

Der Therapiesitz Juni ist ein lebhaft und 
 dynamisch gestalteter Stuhl für Kinder, die beim 
Sitzen ein gewisses Maß an Unter stützung benö-
tigen. Er ist für Kinder ab 18 Monaten geeignet 
und ideal für den Kindergarten, die Schule und zu 
Hause.

Mit in 3 Stufen neigungsverstellbarer Rückenlehne 
bietet er eine einzigartige Führung, die dem Kind 
hilft, sich sicher und stabil zu fühlen. Der anato-
misch gepolsterte Sitz fördert eine bessere Hal-
tung und sorgt mit seiner Form für viel Komfort.

Damit das Kind in vollem Umfang vom Juni pro-
fitieren kann, gibt es  für die Erweiterung des 
Therapie sitzes und die Anpassung an die beson-
deren Bedürfnisse des Kindes eine Reihe Einstell-
möglichkeiten und Zubehör, wie Schiebegriff und 
Therapietisch.  Stabilisierungsschienen verhindern 
eine ungewollte Bewegung des Stuhls. Die mobi-
le Version mit Rollen erleichtert den Transport im 
Innenraum.

Mit dem optional erhältlichen Untergestell 
 (lieferbar in zwei Höhen) ist der Therapiesitz Juni 
als Hochstuhl  einsetzbar. 
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Absolut sicher...
Bei Kindern mit komplexen Lernproblemen kann 
es schwierig sein, sie für´s Lernen und alltägliche 
Aktivitäten zu begeistern. Es ist wichtig, eine si-
chere und unterstützende Umgebung für sie zu 
schaffen.

Der Hardrock ist ein äußerst robuster Stuhl, der 
speziell für mehrfach schwerstbehinderte Kinder 
entwickelt wurde. Hardrock bietet  zudem Hal-
tungsunterstützung für Ihr Kind.

Sein Anti-Schub System und sein Tisch mit Front-
Polster sorgen für eine noch sichere Führung. Eine 
Bodenverankerung ist ebenfalls möglich.

Wenn notwendig, zum Beispiel für Kinder mit 
schweren Spastiken sind Bruststützen und Stabili-
satoren ebenfalls erhältlich. 

Sitzhilfen Sitzhilfen

Stabilisatoren nur  
einsetzbar in Verbindung  
mit fahrbarem Untergestell
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Bei beiden Modellen ist die Höhe variabel einstellbar. 

Der Kippschreibtisch ist zusätzlich mit einer Aus-
sparung im Brustbereich versehen. Dieser ist auch 
als mobile Version (mit Rädern) erhältlich.

Therapietische Therapietische            
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Schreibtische
Diese Schreibtische passen in das häusliche sowie 
in das schulische Umfeld. Sie können mit einer Rei-
he von Stühlen genutzt werden.

Der Kippschreibtisch hat viele Zusatzfunktionen; 
die Kippfunktion und die Aussparung ermöglichen 
Ihrem Kind eine Reihe unterschiedlicher Aktivitä-
ten. Die Schreibtische haben viel Stauraum, so dass 
Bücher und Spielzeug nach der Nutzung ordentlich 
verstaut werden können.

Die Schreibtische sind in zwei Größen erhältlich.
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Arbeits- &  
Spielstapeltische
Die neuen Stapeltische können bei den Arbeits- 
und Spielaktivitäten Ihres Kindes variabel genutzt 
und kombiniert werden. Sie sind aus hochwerti-
gem Holz hergestellt. Die Tischplatten sind farben-
froh gestaltet.

Die Tische sind ideal, wenn wenig Platz vorhan-
den ist. Bei Nichtgebrauch können Sie einfach und 
platzsparend auf einer mobilen Basis gestapelt 
werden.  

Die Stapeltische sind für Kindergarten, Schule oder 
zu Hause geeignet. Sie erhalten das komplette Pa-
ket, bestehend aus vier verschiedenen Größen, die 
zusammen oder einzeln eingesetzt werden kön-
nen. 

Warum nicht Größe 4 als Tisch, Größe 3 als Sitzbank 
und Größe 1 als Fußstütze verwenden. Alle Tische 
sind bis maximal 80 kg belastbar.

Therapietische Therapietische            
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Umkleiden & Duschen
Wenn Kinder oder Erwachsene nicht in der Lage 
sind sich selbst zu kleiden oder zu duschen, be-
nötigen sie vielleicht unterstützendes Equipment. 
Unsere Umzieh- und Dusch-Reihe bietet eine Viel-
zahl von höhenverstellbaren Tischen, die diese Ak-
tivitäten vereinfachen.

Ob Sie wandmontierte oder mobile Produkte für 
trockene oder Nassräume suchen, wir haben die 
Lösung für die Bedürfnisse Ihres Kindes.

1. Easi-Lift – Wickeltisch für die Wandmontage, 
kompaktes Design

2. Hi-riser – Wickeltisch für die Wandmontage, be-
lastbar bis 200 kg

3. Hi-riser showering – Dusch- und Wickeltisch 
für die Wandmontage. Robustes, schlankes Design, 
belastbar bis 150 kg. Ideal für den Einsatz im Bade-
zimmer oder für die Schwimm- und  Hydrotherapie.

4. Mobi-Shower-Trolley – Mobiler Dusch- und 
 Wickeltisch, einfaches manövrieren

5. Mobi Changer – Mobiler Wickeltisch

Badhilfen Badhilfen/Toilettenhilfen
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Potty Stuhl
Um dem Kind zu helfen, sein Selbstbewusstsein 
aufzubauen und unabhängig zu sein, werden Hilfs-
geräte benötigt. Für Eltern und Betreuer von Kin-
dern mit besonderen Bedürfnissen kann dies ein 
entscheidender Meilenstein sein.  

Viele Toilettenstühle haben runde Öffnungen, die 
Kindern mit schmalen Hüften den Toilettengang 
äußerst schwer machen. Der Potty Stuhl wurde mit 
einer ovalen Öffnung versehen, um verbesserten 
Komfort beim Toilettengang zu garantieren.

Der Potty Stuhl wurde speziell für Kinder entwi-
ckelt, die Hilfe beim Sitzgleichgewicht und zu-
sätzlich Sicherheit beim Toilettengang benötigen. 
Durch die freistehende und höchst stützende Bau-
weise passt der Stuhl gut in den Kindergarten, die 
Schule und ins häusliche Umfeld.

Toilettenhilfe

Badhilfen Badhilfen/Toilettenhilfen

9

1

2

3

4

5



10

Das Sortiment an Produkten der Sinnesintegration 
kann dafür verwendet werden, Kinder zu ermu-
tigen, ihre Fähigkeiten zu verfeinern und Selbst-
vertrauen aufzubauen. Die Kinder bekommen 
verschiedene Sinneseindrücke und lernen darauf 
zu reagieren. So wird Ihnen geholfen, Sinnesfähig-
keiten zu entwickeln.

Wenn Kinder mit der Auswahl von Twist ‘n‘ Fun 
spielen, sehen, hören und fühlen sie die Bewegung 
von farbigen Bällen. Die Spielgeräte eignen sich 
besonders gut für die Sinnesentwicklung. 

Giraffe, 
Clown 

Twist‘n‘Fun

Sensorische Integration Sensorische Integration

10
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Unser Body Roller ermöglicht eine Tiefendruck-
behandlung während das Kind durch die Rollen 
kriecht. Die voll gepolsterten Rollen helfen Ihrem 
Kind beim Entspannen. Die Spannungseinstellung 
ist leicht verstellbar.

Unser Body Bumper hilft dabei die Kraft des Ober-
körpers aufzubauen. Durch das Knien vor dem 
Bumper und das vor- und zurückrollen des Bum-
pers wird das Training der Arme und Schultern 
unterstützt.

Der C-Rahmen ist ein freistehendes Aufhängesys-
tem zur Nutzung mit unseren sensorischen Schau-
keln, Plattformen und Rollen. Beim C-Rahmen 
entfällt die Notwendigkeit einer strukturellen 
Dauerbefestigung, er ist einfach aufzubauen und 
besteht aus einzelnen Modulen.

Das Aufhängesystem ist aus Stahlrohr gefertigt 
und hält einer Belastung von bis zu 150 kg stand.

Body Roller 
und Bumper

Rahmen & 
Schaukeln

Sensorische Integration Sensorische Integration
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Der Rokka ist ein Fischerboot, eine Schaukel oder 
ein Versteck. Auf den Kopf gestellt ist er ein Tisch 
mit zwei Sitzen zum Spielen oder Essen. Er kann 
als Trip-Trap Brücke oder zum Treppen steigen ver-
wendet werden. 

Beim Spielen werden die Kinder ermutigt, ihre Fä-
higkeiten zu verfeinern und Selbstvertrauen aufzu-
bauen.

Rokka
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Therapie

An alltäglichen Aktivitäten teilzunehmen, ist ein 
wichtiger Teil der Entwicklung Ihres Kindes. Die 
therapeutische Behandlung ermöglicht es einem 
Kind aktiv zu bleiben und seine Lebensqualität zu 
verbessern. Unser Angebot an Therapieprodukten 
ist für viele therapeutische Ansätze geeignet und 
kann dabei helfen, das Behandlungsprogramm 
jedes einzelnen Kindes so zuzuschneiden, dass es 
sein volles Potential ausschöpfen kann.

Die Stapelpritschen können zur Einzel- und Grup-
penarbeit genutzt werden. Bei räumlicher Begren-
zung sind die zusammenklappbaren Pritschen 
ideal in der Aufbewahrung. Die Pritschen können 
mit einer Reihe von Zubehörteilen ergänzt und in-
dividualisiert werden. 

Eine Produktreihe,  
die Ihrem Kind hilft,  

sein volles Potential zu entfalten.

Therapie Therapie

12
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Verschiedene Therapiesitze in unterschiedlichster 
Ausführung bieten Unterstützung bei der Therapie 
von Kindern mit eingeschränkter Bewegungsfä-
higkeit, neurologischen Störungen oder Gleich-
gewichtsstörungen. Die Therapiebank kann mit 
Oberschenkel-Knieblöcken, verstellbarer Rücken-
lehne und Beckenführungen ergänzt werden. Die 
Therapierolle kann ebenso mit zwei Endstücken 
versehen werden.

Therapie Therapie

13
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Leitern  
& Sprossen

Therapie Snooze
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Die Stühle und die Leitern mit Einhängesitze sind 
ideal für das Therapieumfeld. 

Die Stühle mit Sprossenlehne helfen bei der Kon-
zentrationsverbesserung und involvieren Ihr Kind 
in ein strukturiertes Therapieprogramm. Zur pro-
gressiven Nutzung von Kindern ab dem frühesten 
Alter. Mit hoher oder niedriger Lehne erhältlich.

Den Stuhl mit Sprossenlehne gibt es in drei Größen  
und zwei unterschiedlichen Leiterhöhen.

Die Leitern können sowohl im Sitzen als auch im 
Stehen genutzt werden. Mit drei Einhänge-Sitzgrö-
ßen und einer Reihe an Zubehörteilen kann die Lei-
ter ganz auf die Bedürfnisse des Kindes zugeschnit-
ten und zusammengestellt werden.



15

Snooze ist ein flexibles Schlafsystem und ist spe-
ziell für Kinder und junge Erwachsene entwickelt. 
Die Kissen sind leichtgewichtig und transportabel. 
Sie lassen sich auf jede Körpergröße anpassen und 
werden so den Bedürfnissen im Wachstum Ihres 
Kindes gerecht. 

Das Kind wird in der Rücken- oder Seitenlage ge-
stützt. Die richtige Schlafposition wird über einen 
längeren Zeitraum mit hohem Komfort gehalten.

Little Dots ist ein hoch unterstützendes Schlafsys-
tem für Babys bis 12 Monate mit segmentierten 
Hufeisen-Kissen und verschiedenen Keilen mit 
Fleecebezug. Es ist möglich, den Kissen zusätzlich 
Füllung hinzuzufügen und so die Polsterung zu re-
gulieren.

Snooze 
& Little Dots

Therapie Snooze
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Wir weisen darauf hin, dass 
wir uns für alle in diesem Pro-
spekt abgebildeten Produkte 
Änderungen aus technischen 
Gründen vorbehalten. Diese 
Änderungen können sich auch 
auf Farben und Stoffe bezie-
hen. Die Abbildungen zeigen 
entweder Standardmodelle 
oder Produktvarianten (z. B. 
mit Zubehör). Berücksichtigen 
Sie bitte diesen Aspekt bei Be-
stellungen aufgrund von Abbil-
dungen. Druckfehler behalten 
wir uns vor. Stand September 
2012.



Ein wesentlicher Meilenstein für die Entwick-
lung Ihres Kindes ist das Stehen. Der Stehstän-
der Whirl unterstützt nicht nur die Stärkung der 
Gelenke und der Muskulatur sondern fördert 
auch, neben ein wenig Unabhängigkeit, die 
Inklusion. Er hilft dem Kind dabei, mit anderen 
gleichaltrigen Kindern zu interagieren, schafft 
Vertrauen und erleichtert das Spielen und 
 Lernen.

Der neue Stehständer Whirl ermöglicht das 
gewünschtes Stehen in 30° Neigung mit exzel-
lenter Symmetrie der Körperachse. Die Vorteile 
des Stehens in Bauchlage sind, dass das Kind 
sein Gewicht von der vertikalen zu einer nach 
vorne geneigten Position tragen kann. 

Milo ist ein Sitzsystem mit Sitzwinkelverstel-
lung für Kinder ab 4 Monate bis 5 Jahre mit 
besonderen Ansprüchen. Er verfügt über eine 
besonders niedrige Sitztiefe – vom Boden ge-
messen 240 mm bis maximal 620 mm. 

Das Sitzsystem Milo ist für die individuelle An-
passsung mit einer großer Auswahl an Zube-
hör und Einstellmöglichkeiten versehen. Die 
angenehme, anatomisch geformte Polsterung 
fördert die gewünschte Sitzhaltung.

Das Sitzsystem ist besonders gut für Kindergar-
ten und Frühförderstellen sowie für zu Hause 
geeignet und fördert die Inklusion des Kindes 
in Alltagssituationen.

Whirl

MiloNEU

Stehständer 

Sitzsystem mit Sitzwinkelverstellung

Stehen

www.ato-form.com • ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, D-63877 Sailauf


