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Talker-Ständer Talkstar 

Dieser stabile und ästhetische Ständer gibt dem Talker einen festen Platz 
und die Hände bleiben frei. Er kann zum Beispiel in der Schule im Stuhlkreis 
genutzt werden, wo der Talker gebraucht wird, aber auch Aufstehen, wieder 
Hinsetzen, Klatschen, Tanzen und Singen gefragt ist. Der Talker ist da, und 
die Hände bleiben frei um auch alles andere mitmachen zu können. 

Auch beim Essen sorgt der Talkerständer für Entspannung, er kann einfach 
neben dem Tisch stehen, jederzeit erreichbar, aber doch nicht zwischen all 
den Schüsseln mit ihren gefährlichen Inhalten.

Die Tischhöhe und der Neigungswinkel sind einstellbar. Das Oberteil ist ab-
nehmbar, der Talker-Ständer kann dann ohne den Fuß auch auf einem Tisch 
platziert werden. Der Talker steht so auch hier ganz stabil.

Der Talker-Ständer Talkstar ist ein Gemeinschaftsprojekt von Ariadne und 
allerHand und wird von Menschen mit Behinderungen hergestellt.

Bestell-Nr.: 580-111   
    

Material:
Talkstar ist aus massivem und robustem Multiplex gearbeitet, die schwere Bodenplatte gibt ihm die nötige 
Stabilität und verhindert das Umkippen.

Produktumfang:

Bodenplatte mit Sockel Stiel Oberteil

Fixierungsdübel für den 
Sockel und Fixierungs-
dübel zur Justierung des 
Oberteils 

Schritt 1 – Befestigung 
des Stiels:

Stecken Sie den Stiel in 
den Sockel der Boden-
platte. Achten Sie darauf, 
dass dabei sowohl das 
Bohrloch im Sockel als 
auch die Bohrlöcher des 
Stiels nach vorne weisen. 

Der Stiel wird in der erfor-
derlichen Höhe mit dem 
Fixierungsdübel für den 
Sockel befestigt. Stecken 
Sie dafür den Dübel durch 
das Loch am Sockel in 
eines der Löcher am Stiel.

Aufbauanleitung:
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Schritt 2 – Befestigung 
des Oberteils: 

Auf dem Stiel ist eine 
Platte zur Befestigung des 
Oberteils angebracht.

Die Schienen auf der Un-
terseite des Oberteils wer-
den auf die Platte gescho-
ben.

Auf einer Seite des Ober-
teils ist ein Dübel befestigt, 
dieser dient zur Fixierung 
des Oberteils an der Befe-
stigungsplatte des Stiels.

Der Dübel zur Fixierung 
des Oberteils muss in die-
ses Loch geschoben wer-
den. Schieben Sie das 
Oberteil so auf die Platte, 
dass das Oberteil mit dem 
Dübel fixiert werden kann.

Der Dübel wird in das Loch an der 
Befestigungsplatte geschoben. 
Bitte stellen Sie sicher, dass das 
Oberteil immer auf der Platte fi-
xiert  ist, nur so wird ein unbeab-
sichtigtes Abrutschen des Ober-
teils vermieden.

Schritt 3 – Einstellen 
des Winkels:

Jetzt muss nur noch die 
Klappe im gewünschten 
Winkel fixiert werden. 
Heben Sie dazu die Klap-
pe an und klappen Sie die 
Lochleiste hoch. 

Der Talker-Ständer kann jederzeit wieder abgebaut werden. Gehen Sie dabei einfach anders herum wie oben 
beschrieben vor. 

Bitte beachten Sie:
Das Produkt wurde mit großer Sorgfalt gefertigt. Alle Bauteile sind passend aufeinander abgestimmt. Ver-
suchen Sie nicht einzelne Bauteile mit Gewalt zusammenzufügen oder auseinanderzunehmen. Die Bauteile 
wurden so aufeinander abgestimmt, dass sie ohne viel Kraft miteinander verbunden werden können.
Jeder Talkerständer ist ein Unikat, mischen Sie nicht Bauteile verschiedener Talker-Ständer. Sie erkennen 
jedes Modell an seiner individuellen Nummer, die auf den einzelnen Bauteilen eingeprägt ist. 
Bitte nehmen Sie nur Teile auseinander, die als Einzelteile in der Produktumfangs-Übersicht aufgelistet sind. 
Wenn Sie Schrauben oder geklebte Teile auseinandernehmen, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Befestigen Sie die Klappe 
im gewünschten Winkel 
mit dem Dübel zur Fixie-
rung des Oberteils.
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Talkstar ist ein Gemeinschaftsprodukt von Ariadne und 
allerHand – hergestellt von Menschen mit Behinderungen.


