! Das 8-teilige Besteck mit den
markanten und ergonomisch geformten Griffen gibt es in drei Versionen:
gerade wie alle Bestecke und mit
nach rechts oder links gebogenen
Griffstücken. Als Sonderteil versteht
sich das so genannte Wiegemesser.
Menschen mit motorischen Einschränkungen sind dankbar, mit diesen “modifizierten” Besteckteilen
“Tools” in die Hände zu bekommen,
die sie ein Stück weit unabhängiger
machen von fremder Hilfe bei Rheuma, Arthritis, Sklerose, Paralyse etc..
Die 2,5 mm starken Edelstahlklingen

und -laffen (18/10) stecken in
schwarzen ABS-Kunststoffgriffen,
was 'Select' die Eigenschaft “Spülmaschinen geeignet” verleiht.
Das Besteck ist seit Jahren erfolgreich im Markt. Umfängliche Tests
und Studien lieferten damals die faktischen Grundlage für den Entwurf
des dänischen Desigbüros aus Aarhus. Mittlerweile findet man es auch
in den Designsammlungen großer
Museen in Paris, Kopenhagen, New
York und Jerusalem.

! Three versions of the eight-piece
cutlery with its distinctive and ergonomically shaped handles are available: straight or with handles bent to
the left or right. A special part is the
so-called cradle knife. People suffering
from loss of mobility due to rheumatism, arthritis, sclerosis, paralysis etc.
will be glad to get their hands on tools
in the form of these “modified” cutlery
parts that make them a bit more independent of help from others. The 2.5
mm thick stainless-steel knives, forks
and spoons (18/10) of the 'Select' set
are inserted in plastic ABS handles,
which makes them suitable for the

dishwasher. The cutlery set has been
marketed successfully for years. At the
beginning, comprehensive tests and
studies provided the factual basis for
the draft of Danish design office Aarhus. Meanwhile the set is also part of
the design collections of big museums
in Paris, Copenhagen, New York and
Jerusalem.

Gut im Griff
A Good Grip
Der Klassiker unter den behindertengerechten Bestecken
The classic cutlery for the disabled
Des. Karin Schou Andersen,
www.ksadesign.dk
Fab. Amefa bv,
Apeldoorn/NL,
www.amefa.com

'Select' gehört zu den bekanntesten Produkten für
motorisch eingeschränkte
Menschen.
'Select' counts among the
best-known products for
people who suffer from loss
of mobility.
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