
  

Weltweit sind 
39 Millionen Menschen blind und  
246 Millionen sehbehindert. 

Wir können helfen! 

 

Wir können helfen! 

000 

Herstellerübergreifende Hilfsmittelberatung 
Beratung | Konfiguration | Lieferung | Schulung  

Unsere Beratungs- und Firmenphilosophie erlaubt 
es uns, hersteller- und firmenübergreifend zu 
beraten.  
 
Wir nehmen uns die Zeit, die erforderlich ist, um 
uns einen umfassenden Eindruck über Ihre 
Gesamtsituation zu verschaffen, Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zu verstehen und unterstützen 
Sie bei der Beantragung von Hilfsmitteln und 
Fördergeldern sowie bei der Kontaktvermittlung 
zu Spezialisten für seltene Augenerkrankungen 
und neue Therapien. 

Vereinbaren Sie noch heute einen 

kostenlosen Beratungstermin: 

06251 – 175761  

sd@deininger.vision 

 

 

Überreicht durch:  

 

deininger.vision  

Kirchbergstraße 5 – 64625  Bensheim 

Tel. 06251 – 175761 Mobil 0178 – 510 3123 

Internet: www.deininger.vision 

E-Mail: sd@deininger.vision 

Wir leben Inklusion seit Jahrzehnten 
Das Thema Inklusion trennt, trotz gemeinsamer 
Interessen, oftmals mehr als das es verbindet und 
das hat größtenteils damit zu tun, dass trotz 
technischer Möglichkeiten und Fördermitteln 
rechtliche Vorgaben nicht zeitnah und konsequent 
umgesetzt werden.  
 

 
 
Speziell im öffentlichen Bereich wie Banken, 
Ämtern, Frei- und Hallenbädern, Schulen, 
Flughäfen, Museen etc. besteht schon länger die 
Pflicht, diese Einrichtungen barrierefreie zu 
gestalten bzw. nachzurüsten. 

Dies gilt insbesondere für alle Eingänge und Wege 
zur Information, den Toiletten sowie für Brand-
schutz- bzw. Evakuierungsmaßnahmen bei denen 
sichergestellt sein muss, dass Menschen mit 
Handicap trotz Beeinträchtigung das Gebäude auf 
dem direkten Weg schnell und sicher verlassen 
können. 
 
Wir haben uns auf flexible Lösungen für Menschen 
mit Seh- und Hörschädigung spezialisiert, machen 
uns ein Bild vor Ort und erarbeiten Ihnen ein 
individuelles Angebot bestehend aus modularen 
Komponenten, die jederzeit modifiziert oder 
erweitert werden können. 

 

 

Bodenleitsysteme nach 

DIN 32984 

 

Rauchmeldeset für 

Gehörlose. Kombinierbar mit 

Lichtanlage, Vibrations-

kissen, Pager und 100 dB 

Schallsignal-Quelle. 

http://www.deininger.vision/


 

  

Lesegeräte und Vorlesesysteme 
wurden in den zurückliegenden 10 – 15 Jahren 
moderner, besser und praxistauglicher.  

 

Entsprechend der allgemeinen 
technischen Entwicklung wurden 
Bildqualität und Leistungsumfang 
von Bildschirmlesegeräten weiter-
entwickelt und optimiert.  Waren 
Bildschirmlesegeräte noch vor 
wenigen Jahren als stationäre 

Systeme für Privat, Ausbildung, Schule und/oder Beruf 
ausgelegt, sind heute immer mehr mobile Alleskönner 
unterwegs. 
 

 
 

Moderne portable Systeme wie z.B. die OrCam 
MyEye2 ermöglichen selektives Lesen und eine 
besonders einfache Handhabung mit Hilfe weniger 
Gesten.

 
Funktionen wie Gesichts/Personen- und Geldschein-
erkennung sowie Farb- und Produkterkennung geben 
Ihnen ein Stück Unabhängigkeit im Alltag zurück. 
Dabei sind diese Systeme klein, leicht und diskret.  

 

 

Braillezeilen, Screenreader, 
Vorlesesysteme und 
Texterkennungssoftware 
sind Hilfsmittel für Menschen, die über keinen 
nutzbaren Sehrest verfügen. 
 

 

Braillezeilen sind der „Bild-
schirm“ des Blinden. Zusätzlich 
zu einer guten Schulung und 
Einweisung benötigen Sie eine 
Software (Screenreader), die 
den Bildschirminhalt akustisch 
bzw. taktil ausgibt.  

Der technische Wandel hat dafür gesorgt, dass 
fast alle Geräte als kabellose Bluetooth®-Variante 
erhältlich und somit mit Smartphones koppelbar 
sind. 
  
Für Anwender, die sich mit Smartphones nicht 
befassen, werden Braillezeilen mit Zusatz-
funktionen (Notizgerät u.v.m. angeboten).  
Ob Sie zwingend einen kostenpflichtigen 
Screenreader benötigen oder ob Ihnen eine 
dauerhaft kostenlose Software ausreicht, klären 
wir gerne im Rahmen unserer Beratung.  
 
Vorlesesysteme sind Geräte, die 
Text in Sprache umwandeln und 
vorlesen.  Hierbei gibt es eine 
Reihe einfach zu bedienender 
Vorlesesysteme, die es Blinden 
ohne PC-Kenntnisse ermöglich-
en, Briefe, Bücher, Zeitschriften 
etc. zu lesen. Bei keinem 

 
 

anderen Sehbehinderten- oder Blindenhilfsmittel 
trügt der Schein mehr als bei Vorlesesystemen, 
bei denen oftmals optische Aspekte der Funktio-
nalität untergeordnet werden. Da wir auch bei 
Vorlesegeräten eine große Produktpalette 
anbieten, empfehlen wir Ihnen, sich 
herstellerunabhängig beraten zu lassen. 
 

Maculadegeneration 
oder eine ähnliche Diagnose bedeutet für den 
Patienten immer eine Sehbeeinträchtigung, die 
weder durch Medikamente, Operationen oder 
alternative Therapiemethoden heilbar ist. 

 

In den meisten Fällen wird 
diese Diagnose in einem 
Stadium gestellt, in dem 
bereits stärkere Brillen nicht 
mehr ausreichen, um die 
Lesefähigkeit herzustellen 
oder zu erhalten. 
Elektronische Hilfsmittel, 

Apps und Software bieten in dieser Situation 
oftmals eine verlässliche Hilfe, um beim Lesen der 
Tageszeitung, eines Medikamentenbeipackzettels 
oder beim Ausfüllen eines Lottoscheines nicht 
ständig auf die Hilfe Dritte angewiesen zu sein.  
 
Für eine korrekte Empfehlung bedarf es einer 
ausführlichen Beratung durch den Fachmann.  
 
Dieses Informationsblatt soll Ihnen einen ersten 
Einblick in die Welt der kleinen und großen 
Helferlein für hochgradig Sehbehinderte, Blinde 
und Hörgeschädigte geben und aufzeigen, dass es 
im 21. Jahrhundert technische Hilfen gibt, die 
Ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 

 
Elektronische Lupen 
sind kleine, leichte, portable Lese- 
hilfen mit unterschiedlichen 
Funktionen und Ausstattungsmerk-
malen. Speziell außer Haus, beim  

 

Einkauf, Bank- oder Arztbesuch, beim Friseur oder 
während des Urlaubs sowie eines Kur- oder 
Krankenhausaufenthaltes erhalten diese Geräte 
die Lesefähigkeit und Selbstständigkeit, ohne ein 
stationäres Lesegerät 100%ig ersetzen zu können. 

 

 
Vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen 

Beratungstermin unter  

06251 175761 


