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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden,   
der erste Schnee war schon da und das Jahresende naht mit 
großen Schritten. Die vergangenen Monate haben uns viel 
abverlangt und uns das ein oder andere Mal vor schwierige 
Aufgaben gestellt. Dank der guten Teamarbeit im Haus konnten 
wir jedoch auch diese Aufgaben bewältigen. 
Unser neuer Mitarbeiter Jochen Schlegel hat sich gut eingewöhnt 
und hat Spaß an seinen neuen Aufgaben. Als Metallbaumeister im 
besten Alter, hat er einige Berufserfahrung sammeln können und setzt diese auch für unsere Projekte ein. 
Für künftige Entwicklungen ist er für uns eine wertvolle Verstärkung. 
Für die Werkstattleitung und Terminplanung ist nun unser langjähriger Mitarbeiter Uwe Kopp 
verantwortlich, der diese Tätigkeiten in den letzten Jahren schon Vertretungsweise mit durchgeführt hat. 
Mit diesen Neuerungen und einem positiven Blick nach vorne, wollen wir auch im kommenden Jahr Ihre 
Wünsche und Anliegen erfüllen und neue Produkte entwickeln bzw. Produkte verbessern.  

Für uns endet das Arbeitsjahr 2012 am 21.12.2012, 
vom  

24.12.2012 bis einschließlich 04.01.2013  
bleibt unser Betrieb geschlossen. 

Ab dem 07.01.2013 geht es dann frisch erholt ins neue Arbeitsjahr. 
Meine Mitarbeiter und ich wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest  

und einen guten Übergang ins Jahr 2013 
herzlichst Ihr 

 
 

 

Viel Spaß beim Lesen des Newsletters. 

 

Auch in diesem Jahr bieten wir wieder einen Winter - Check Ihres Fahrzeugs an.  
Wintercheck 

Gerade in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, dass alles am Auto einwandfrei funktioniert. Wir prüfen alle 
behindertengerechten Umbauten und führen vorbeugende Maßnahmen durch. Dazu gehört natürlich auch 
das Ausbessern von Unterbodenschutz bei Bedarf, Batteriezustandsprüfung, Frostschutzmittelmessung 
usw. – eventuell erforderliche Ersatzteile wie Scheibenwischerblätter o.ä. können wir kurzfristig 
beschaffen.  
Zur Terminabsprache rufen Sie bitte frühzeitig an. 
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Es ist immer wieder schön mit anzusehen, 
wenn ein Kunde sein Wunschauto übergeben 
bekommt. Besonders schön ist es, wenn der 
Kunde schon seit mehr als 27 Jahren mit 
Produkten unseres Hauses Auto fährt. Jetzt, 
kurz vor Weihnachten, haben wir Dieters 13. 
Spielzeug fertig gestellt und an ihn 
übergeben. 

Wunschauto übergeben 

Der VW T5 Caravelle wurde mit einem AMF 
Kassettenlift ausgerüstet, der Fahrzeugboden 
auf der Fahrerseite und der Beifahrerseite abgeflacht. Hier 
kommen elektrische Rollstuhlrückhaltevorrichtungen zum 
Einsatz, die wahlweise auch den Beifahrersitz aufnehmen 
können da dieser entsprechend modifiziert wurde. Mit 
einem elektrischen Gasring und angepasstem Handhebel 
für die Bremsbedienung kann Dieter nun sein Spielzeug 
fahren. Die Handbremse wird nun elektrisch betrieben. Zur 
Sicherheit wurde noch eine elektrische Kopf- und Rücken-
lehne eingebaut und als Verladehilfe für seinen Swiss Trac 
ein Ladekran in den Kofferraum eingesetzt. Unser Sattler 
hat dann zur Abrundung noch die Originalsitze und die 
Rücksitzbank mit Leder bezogen. 
 

 

In unserer direkten Nachbarschaft ist eine Spedition ansässig die 
Sonderbau für LKW nach Kundenwunsch 

einen Unterschenkel-Prothesenträger als LKW – Fahrer beschäftigt. 
Um dem Fahrer einen unfallsicheren Arbeitsplatz bieten zu können, 
wurden wir um Unterstützung gebeten. Selbstverständlich haben 
wir uns die Wünsche angehört und entsprechend reagiert. So 
fertigten und montierten wir eine Plattform mit rutschfestem 
Aufstieg und Sturzsicherung an der Kippermulde und vermittelten 
einen behinderungsbedingten, angepassten Fahrersitz.  Durch den 
neuen Sitz hat der Fahrer nun keine Druckstellen mehr in den 
Kniebeugen und spricht von einem völlig neuem Fahrgefühl. Der 
komplette Sonderbau und der angepasste Fahrersitz wurden durch 
den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg (KVJS) gefördert. 
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Multifunktionsdrehknopf / Infrarotfernbedienung Typ Lenkok 

Der Multifunktionsdrehknopf Lenkok ermöglicht die Bedienung von Blinker, 
Wischerfunktionen, Hupe usw. ohne loslassen des Lenkrads und erfüllt somit 
die Voraussetzung zur Erfüllung der Führerscheinkennziffer 35. Der Lenkok 
liegt gut in der Hand, seine großen Tasten erlauben eine sichere Bedienung.  
Nun ist dieser Multifunktionsdrehknopf 
auch als Plug & Play Version für viele 

Mercedes-Benz Fahrzeuge ab Baujahr 07/2012 lieferbar.   
Die Fahrzeuge können ab Werk mit dem Zusatzcode Z97 bestellt werden 
und haben somit die passende Schnittstelle um den Lenkok direkt mit der 
Fahrzeugelektrik verbinden zu können. Nach erfolgter Montage muss 
lediglich über den Mercedes Händler eine Freischaltung der Schnittstelle 
durchgeführt werden. 
Für die Befestigung am Lenkrad ist ein spezieller Grundhalter für 
Mercedes Fahrzeuge lieferbar, die übliche Klemmschelle entfällt. 
 
 

Handbediengerät: In den ersten Monaten wird unser neues Handbediengerät für Gas- und Brems-
bedienung verkaufsfertig  sein, die Langzeittests sind fast beendet und die letzten Änderungen stimmen 
uns zuversichtlich. Der Verkaufsstart wird auf unserer Webseite bekannt gegeben und das Produkt mit 
Bildern und Beschreibung dort zu finden sein. 

Planungen für 2013 

Projekt PASSAge: Dieses Projekt wird uns in neue Bereiche führen und uns alles abverlangen. Das Projekt 
verfolgt u.a. den Ansatz barrierefreie Zugänge und Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel mit Hilfe von 
(größtenteils) elektrisch betriebenen Klein- und Kleinstfahrzeugen zu ergänzen. Hier werden wir mit 
unserer Erfahrung und unserem Wissen die erforderlichen Hilfsmittel konstruieren, produzieren und 
einsetzen. 
Mehr Infos zum Projekt gibt es hier: http://www.passage-projekt.de/projekt.html 
 
 
 

 
Unsere Kontaktdaten: 

Haag Rehatechnik GmbH & Co. KG, Südendstraße 3, D-76709 Kronau 

Tel.: +49 (0)7253 / 24279 o. +49 (0)7253 / 24280     Mobil: +49 (0) 152 / 53775270  Fax:   +49 (0)7253 / 21252  

email: info@haag-rehatechnik.de  Web: www.haag-rehatechnik.de 
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Wir hoffen, dass Ihnen unser Newsletter gefallen hat und freuen uns auf Ihre Reaktionen. Selbstverständlich sind wir 
auch für Kritik ansprechbar, schließlich möchten wir Sie auch künftig zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beraten und 
betreuen können. 

Bis zum nächsten Mal, mit besten Grüßen aus Kronau 

Ihr HAAG Rehatechnik Team  

 
Partner: 
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