
Rollstuhlverleih Berlin - DRK LV Berliner Rotes Kreuz e.V. - HilfsmittelCentrum 
 
 Bundesallee 73
 12161 Berlin
 Tel.: 030 - 600300200
 Fax: 030 - 6003009200
 Mobil: 
 Email: hilfsmittel@drk-berlin.de
 WWW: www.drk-berlin.de
 
Öffnungszeiten:
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Willkommen beim Rollstuhlverleih in Berlin!

Museumsbesuch, Beinbruch, Rollstuhltraining, lange Wegstrecken, Hilfsmittel ausprobieren, zeigen,
vorführen, anfassen, zur Sicherheit, Überbrückung, Berlinbesuch

Sie benötigen einen Rollstuhl für einen Museumsbesuch oder einen ausgiebigen Spaziergang? Dann sind
Sie bei uns genau richtig. Wir verleihen Rollstühle und viele andere Hilfsmittel zum ausprobieren für ein paar
Stunden oder auch längerfristig bis das Hilfsmittel nicht mehr benötigt wir oder der eigene Rollstuhl durch die
Krankenkasse finanziert wurde. Sie benötigen einen Rollstuhl für einen Filmdreh? Kommen Sie vorbei wir
helfen Ihnen weiter. Sie sind sich unsicher, ob wir Ihnen bei Ihren speziellen Fragen helfen können? Rufen
Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie!

http://www.drk-berlin.de/Angebote/Hilfsmittelcentrum.html
www.facebook.de/Rollstuhlverleih

Hilfsmittel-Schulungen:

Wir bieten Ihnen als grundlegende Ergänzung zum Unterricht einen Einblick in die Welt der Hilfsmittel. Geben
Sie Ihren Schülern die Möglichkeit sich mit den verschiedensten Hilfsmitteln vertraut zu machen und
Berührungsängste abzubauen. Erweitern Sie Ihre Ausbildungsinhalte, damit Sie diejenigen sind, die etwas
mehr für Ihre Schüler tun und nach erfolgreicher theoretischer Ausbildung nicht der Einbruch in der Praxis
erfolgt. Folgende Kurvarianten bieten wir an. Haben Sie spezielle Wünsche rufen Sie uns einfach an.

• rehatechnische Führungen durch die Ausstellung
• rehatechnische Unterweisungen
• rehatechnische Unterweisungen für Mobilitätshelfer (Rollstuhlkurse / Rollstuhlführerschein)
• individuelle Kurse nach Absprache (Rollstuhlkurse)



Das DRK HilfsmittelCentrum stellt sich vor:

In unseren Ausstellungs- und Schulungsräumen in der Bundesallee 73 in Berlin-Friedenau können sie sich
über die verschiedensten auf dem Markt befindlichen Hilfsmittel informieren und beraten lassen. Bei Bedarf,
probieren sie ausgewählte Hilfsmittel einfach und unbürokratisch aus. Möchten Sie Hilfsmittel in ihrer
vertrauten Umgebung etwas ausgiebiger testen, nutzen Sie einfach unseren berlinweit einzigartigen
Hilfsmittelverleih. Auch Gruppen sind herzlich willkommen und werden in unseren rehatechnischen
Unterweisungen mit dem nötigen Basis- und Fachwissen versorgt. Das HilfsmittelCentrum bietet Ihnen:

Überblick über das aktuelle Hilfsmittelangebot, insbesondere zu Mobilitätshilfen, Hilfsmitteln für die
persönliche Hygiene und viele kleine Helfern, die den Alltag erleichtern. Dazu gehören auch Geräte für
eingeschränktes Hören oder Sehen, wie die „Lichtklingel“ oder die Hörhilfe bei Altersschwerhörigkeit. 

Verleih:

Mobilitätshilfen (wie Rollstühle und Rollatoren), Hilfen zur persönlichen Hygiene (wie Toilettenstühle,
Toilettensitzerhöhungen, Duschstühle) und vieles mehr, stellen wir zu günstigen Konditionen für einen
kürzeren oder längeren Zeitraum leihweise zur Verfügung.

Hilfsmittel sehen, vergleichen und ausprobieren 
ist ganz konkret in unserer ständigen Ausstellung möglich. Prospekte und Kataloge der wichtigsten Hersteller
und Anbieter liegen bereit. Wir beraten Sie gern persönlich.

Einrichtungsbeispiele und Wohnraumanpassung
zeigen eine kleine Küche, ein Badezimmer und ein Krankenzimmer und bieten gleichzeitig Raum für die
Ausstellung verschiedenster Hilfsmittel von kleinen Alltagshilfen über eine große Auswahl an Rollatoren, bis
zu Badewannen- und anderen Liftsystemen. 

Beratung:

Fragen zur Verordnung von Hilfsmittel (Verfahren, Kostenträger, Unterstützung) beantworten wir gerne im
persönlichen Gespräch. Haben Sie ein besonderes Anliegen, vermitteln wir auf Wunsch den Kontakt zu
Verbänden, Koordinierungsstellen oder Fachfirmen.

Erreichbarkeit:

Das DRK HilfsmittelCentrum liegt verkehrsgünstig und gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln an der
Bundesallee zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz (U9) und Bundesplatz (U-/S-Bahn). Gern vereinbaren wir
gemeinsam mit ihnen, ihren persönlichen Informationstermin. 


