
Gripability
b.hand

Inklusive Hinweise für Ärzte, 
Therapeuten und Förderkräfte

Aktive Greifhilfe für mehr Unabhängigkeit
in Alltag, Schule und Beruf



Das Leben im Griff...

2

Mit Focus auf eine fehlende oder einge-
schränkte Handfunktion unterstützt Gripa-
bility Ärzte, Therapeuten und Förderkräf-
te dabei ihren Klienten zu mehr Aktivität 
und Selbstständigkeit und somit zu mehr 
Lebensqualität zu verhelfen. Das Greif-
Hilfsmittel b.hand dient dem unmittel-
baren Behinderungsausgleich und ist eine 
neue Option, wenn es z.B. um die eigen-
ständige Erledigung von Grundbedürfnis-
sen des täglichen Lebens geht.

Greifen ist eine elementare Körperfunktion. 
Dinge aufnehmen und festhalten, Gegenstände 
benutzen und bewegen, dies bedeutet für uns 
die Welt zu »begreifen«. Gripability entwickelt 
innovative Greif-Hilfsmittel zugeschnitten auf 
Ihre Bedürfnisse. Auf Ihrem Weg zu einem ak-
tiveren und selbstständigeren Leben begleiten 
wir Sie mit unserem Know-how, unseren Pro-
dukten und unserem Service. Bei der Gripabi-
lity b.hand gehen Sie hinsichtlich Aufwand und 
Nutzen keine Kompromisse ein.



Gripability
b.hand
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Flexibel durch den Alltag...

Ob uni- oder bilateral in der Greiffunktion 
eingeschränkt, die Gripability b.hand ist 
indiziert, wenn der Einsatz eines kompak-
ten und mobilen Greif-Hilfsmittels eine 
Erweiterung der Handlungskompetenzen 
darstellt.                   
Indikation: Funktionsausfall von Handmus-
keln infolge Nerven(system)- oder Muske-
lerkrankungen, -schädigungen, z.B. Parese, 
Hemiparese, Tetraplegie, Tetraspastik, Mus-
keldystrophie, Postpolio-Syndrom, etc...

Mit der Gripability b.hand können Sie Ihr 
Handlungsspektrum deutlich erweitern. Viele 
Alltags- und Freizeitaktivitäten werden Ihnen 
wieder möglich. Die Gripability b.hand wur-
de speziell zur Ergänzung Ihrer individuellen 
Greiffähigkeit entwickelt. Kompakt und mobil – 
Ihre b.hand haben Sie stets »griffbereit« – ge-
nau dann, wenn Sie die b.hand brauchen.



Freude am Lernen...
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Lernen ist ein ganzheitlicher Reifungspro-
zess von Geist, Körper und Psyche. Durch 
die bedarfsorientierte Anwendung der 
Gripability b.hand werden Handlungsab-
läufe, gleich bei welcher medizinischen 
Indikation, komplexer und anspruchsvoller. 
Körperliche und geistige Aktivität wird so 
gezielt geschult und gefördert und dabei 
die Psyche gestärkt. 

Lernen heißt »begreifen«. Bereits aus die-
sem Wort geht hervor, welche besondere 
Bedeutung der Greiffunktion im Lernprozess 
zukommt. Aktives Handeln, der Umgang und 
das Handhaben all der Dinge um Sie herum 
bereitet Freude und macht Sie reich an Erfah-
rungen. Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand und 
greifen Sie nach den Sternen – je früher Sie 
damit beginnen, desto eher entfalten Sie Ihre 
Potenziale. Mit der Gripability b.hand steigern 
Sie Ihre Selbstständigkeit, Ihre Dynamik und 
Ihre Produktivität und bleiben dabei mobil.
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Kompetent und produktiv bei der Arbeit...
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Die Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz 
ist Voraussetzung für ein positives Selbst-
wertgefühl und das psycho-soziale Wohlbe-
finden. Die Greiffähigkeit spielt hierbei eine 
tragende Rolle. Ob als Halte- oder Funkti-
onshand bei bilateralen Tätigkeiten oder als 
freie Funktionshand bei unilateralen Arbei-
ten, die Anwendung der b.hand eröffnet 
ganz neue Therapie- und Fördermöglichkei-
ten –  und das während der Arbeitszeit. In 
keinem anderen Rahmen kann dies mit solch 
einer Ausdauer und Intensität geschehen.

Ob in der Werkstatt oder im Büro, mit dem 
optimalen Werkzeug und den richtigen Ar-
beitsmitteln macht die Arbeit Freude und geht 
leicht von der Hand. Mit der Gripability b.hand                                          
bereichern Sie Ihren Arbeitsplatz um ein kraft-
volles und anpassungsfähiges Greif-Werkzeug. 
So werden Sie unabhängiger und eröffnen sich 
Zugang zu vielschichtigeren Tätigkeiten. 



Einfach in der Anwendung...
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Die Handhabung der Gripability b.hand 
ist unkompliziert, praktisch und für jeden 
erlernbar. Therapierelevant ist, dass ihre 
Funktionsweise dem Anwender geplante 
sowie klar strukturierte Handlungsabläufe 
und Handlungsfolgen abfordert.

Einfache und leichte Bedienung Schritt für 
Schritt:

1. Schritt:
Zum Öffnen der Greiffinger wird der Spannhe-
bel in Frontrichtung gezogen, bis dieser einras-
tet. Die Greiffinger bleiben nun geöffnet.

2. Schritt:
Visieren Sie das Objekt an und platzieren Sie 
es zwischen den Greiffingern.

3. Schritt:
Zum Schließen der Greiffinger betätigen Sie 
die Auslösezunge oder den Auslösestift. Der 
Greifer schließt sich sanft und Sie haben den 
gewünschten Gegenstand sicher und stabil im 
Griff.

Das nennen wir: 

»Die Kunst Dinge zu be.greifen«.
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Individuell in der Anpassung...
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Für die optimale Hilfsmittelversorgung ist 
eine interdisziplinäre Teamarbeit unabding-
bar. Gemeinsam mit dem Anwender, seinen 
Ärzten, Therapeuten und Förderkräften 
werden der Bedarf ermittelt, die Ziele 
definiert, die Versorgung durchgeführt und 
das Ergebnis geprüft. Im Mittelpunkt steht 
dabei der Anwender.

Im Team zur richtigen Lösung für Sie - Voraus-
setzung für den optimalen Einsatz der Grip-
ability b.hand ist eine auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse ausgelegte Versorgung. Dieses Ziel 
erreichen wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren 
Vertrauten. Mit einem intelligenten Produkt-
baukasten sowie unseren langjährigen prakti-
schen Erfahrungen stellen wir sicher, dass Sie 
mit Ihrer b.hand alles im Griff haben.
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Gripability GmbH

Am Wiesengrund 3
36399 Freiensteinau

http://www.gripability.com
Email: mail@gripability.com
Phone: +49 (0) 6669 90 08 80
Fax: +49 (0) 6669 90 08 81

»Die Kunst Dinge zu be.greifen«


