individuelle Lösungen und eine einfache
und barrierefreie Bedienung. Mit der

und haptische Hervorhebungen auf dem
Die Behnke Lösung ist zum Einsatz in
öffentlichen Gebäuden, wie Ämtern,
Seniorenheimen, Krankenhäusern, Universitäten, Bibliotheken, Museen, Schulen
oder Polizeistationen konzipiert.

Edles Design, genial in Funktion!

Gewerbepark „An der Autobahn“

Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700

Robert-Jungk-Straße 3

Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

66459 Kirkel

E-Mail: info@behnke-online.de

Deutschland / Germany

Internet: www.behnke-online.de
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Tastwahlblock erleichtern die Orientierung.
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mit Handicap-Modul

Wenn das Alter kein Hindernis darstellt –
KOmmunikation trotz Handicap

eB
Persönl i ch

Seniorenheim

Türstation

Weitwinkelkamera werden stehende und

TCB 1987_0616

Unterschiedliche Handicaps erfordern

Edles Design, genial in Funktion!

Eine Behnke Türstation ist...

▸▸ ... einfach zu bedienen.
▸▸ ... auf jedes Handicap perfekt ange-

Hier lässt sich eine behindertengerechte Behnke

mit Handicap – das sind über 8% der Gesamtbe-

Sprechstelle als Kommunikationseinrichtung

völkerung!

einsetzen: Symbole zeigen, was andere hören;

Behnke Türstationen werden in Ihr vorhandenes Telefon- oder Datennetz integriert und ermögli-

Brailleschrift oder Sprache teilt mit, was andere

chen sowohl die Kommunikation mit Kunden, die vor der Tür warten, als auch das Öffnen der Tür

Für Menschen, die in ihrem Hörvermögen einge-

sehen. Somit lassen sich alltägliche Hürden

per Telefon oder Smartphone. Wählen Sie aus den zahlreichen Designs, Materialien und techni-

schränkt sind, erweist es sich als sehr schwierig

sehr viel leichter meistern.

schen Ausstattungen Ihre perfekte Türstation!

passt.

▸▸ ... Ihr „Auge“ vor der Tür.

Behnke Türstationen

In Deutschland leben ca. 10 Millionen Menschen

Kommunikationseinrichtungen zu bedienen. Sie
hören ggf. nicht, was die Person an der Gegenstel-

Durch Einsatz einer Kamera lassen sich auch

le sagt, oder wann genau die Tür aufgeht, da der

Personen im Rollstuhl erfassen. Somit kann eine

Türöffner für ihre Ohren zu leise eingestellt wurde.

Person bei Bedarf direkt zu Hilfe kommen und
beispielsweise eine Rampe ausfahren um den

Auch für Menschen mit visuellem Handicap gibt
es häufig Kommunikations-Barrieren. Da sie ihre

Zutritt zum Gebäude zu gewähren.

Visuelle Hilfen

Augen nicht zur Wahrnehmung ihrer Umgebung

Durch große selbsterklärende Piktogramme wird eine Unterschei-

nutzen können, sind sie auf andere Sinne, wie das

dung zwischen den Phasen „Anruf“, „Gespräch“ und „Türöffnung“

Fühlen oder Hören angewiesen.

sehr leicht erkennbar. Durch den visuellen Kontakt per Kamera
können sich Menschen mit Handicap auch verständigen.

