
Meine Freiheit. 
Mein Ich.

Meine Selbstandigkeit. 
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Mein Name ist Silke Scholz und ich 
bin Gründerin des Einzelunterneh-
mens funktioform Silke Scholz. Unter 
dem Stichwort Universal Design ent-
wickle und designe ich Alltagshilfen, 
die gesunden und gehandicapten 
Menschen das Leben erleichtern 
sollen. 
Dazu verfüge ich über zweierlei Qua-
lifikationen: als Ergotherapeutin ist 
es mir wichtig, den Menschen größt-
mögliche Selbständigkeit zu ermög-
lichen. Als Innenarchitektin lege ich 
Wert auf Ästhetik und möchte das 
Wohlbefinden der Menschen unter-
stützen, indem meine Alltagshilfen 
formschön und weit entfernt von dem 
herkömmlichen Krankenhauscha-
rakter sind. 
Dazu bin ich neben den Designtä-
tigkeiten auch immer auf der Suche 
nach schönen Dingen, die Ihnen den 
Alltag erleichtern. 

Eine Auswahl davon finden Sie im 
vorliegenden Katalog.

funktioform 
Alltagshilfen mit Design 
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Fruhstucksbrettchen  
Schmierflink
Das Frühstücksbrettchen Schmier-
flink hat eine erhöhte Kante, die das 
Verrutschen des Brotes verhindert 
und so einhändiges Zubereiten er-
möglicht. 
Die Kantenerhöhung wurde in das 
bewusst schlicht gehaltene Design 
mit einbezogen. So fällt Schmier-
flink am Frühstückstisch gar nicht 
als Alltagshilfe auf, sondern fügt sich 
harmonisch in das Gesamtbild ein. 
Durch das Naturmaterial Holz ist je-
des Brettchen ein Unikat.

• rutschfeste Füßchen und  
 Haltekante für den Tisch
• universell für Rechts- und  
 Linkshänder
• Maße 31 x 25 cm
• geöltes Ahornholz
• gefertigt in einer Werkstatt der  
 v. Bodelschwinghschen  
 Stiftungen Bethel proWerk

Preis 37,50 €  
zzgl. Versandkosten Paket

Achtung: 
Es handelt sich um ein Naturprodukt, 
die Maserung kann vom Beispiel-
bild abweichen.

!
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Die Schürze Fleckspatz hat alle  
Eigenschaften einer gewöhnlichen 
Küchenschürze, aber durch die Ma-
gnetverschlusstechnik ist sie auch 
mit eingeschränkter Schulterfunktion  
einfach zu schließen. 
Der oft schmerzhafte „Schürzengriff“ 
ist nicht notwendig und auch einhän-
dig kann man die Schürze selbständig 
anziehen. 
Zum Öffnen der Schürze zieht man 
die Magnete einfach von den Gegen- 
stücken ab.

• Nacken- und Taillenband  
 längeneinstellbar Größe S–L
• Sondergrößen auf Nachfrage
• wechselnde Kollektionen –  
 die jeweils Aktuelle finden Sie  
 im Internet!
• gefertigt in einer Werkstatt der  
 v.Bodelschwinghschen  
 Stiftungen Bethel proWerk

Preis 29,50 € 
zzgl. Versandkosten Warensendung

Achtung: 
Nicht geeignet für Menschen mit 
Herzschrittmachern! (Magnete)

Schurze  
Fleckspatz

!
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Fleckspätzchen hat den Charakter  
einer Schürze kombiniert mit den 
Vorteilen eines Lätzchens. 
Fleckspätzchen besticht optisch durch 
den Baumwollstoff der Vorderseite 
und versteckt auf der Rückseite eine 
Beschichtung, die das Beschmutzen 
der Kleidung verhindert. 
Durch die Magnetverschlusstechnik  
einfach zu benutzen: auch mit einge-
schränkter Schulterfunktion oder ein-
händig kann Fleckspätzchen einfach 
geschlossen und geöffnet werden.

• variable Halsweite durch  
 längenverstellbares Nackenband
• wechselnde Kollektionen –  
 die jeweils Aktuelle finden Sie  
 im Internet!
• gefertigt in einer Werkstatt der  
 v.Bodelschwinghschen  
 Stiftungen Bethel proWerk

Preis 16,90 € 
zzgl. Versandkosten Warensendung

Achtung: 
Nicht geeignet für Menschen mit 
Herzschrittmachern! (Magnete)

Latzchen  
Fleckspatzchen

!
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Das Problem kennt sicher jeder: 
der Netzstecker eines Elektrogerätes 
sitzt fest in der Steckdose und man 
benötigt viel Kraftaufwand, um den 
Stecker herauszuziehen. Das Fest-
halten des Steckers ist schwierig und 
meistens bricht dabei noch ein Fin-
gernagel ab. 

Dafür gibt es die Zughilfe! 
Sie wird einfach auf den Stecker ge-
klemmt und der Stecker lässt sich 
mit wenig Kraftaufwand oder feinmo-
torischen Fähigkeiten herausziehen 
oder einstöpseln.

• für fast alle gängigen  
 Netzstecker geeignet
• nicht fest mit dem Netzstecker  
 fixiert, variabel einsetzbar
• 100% Polycarbonat

Preis 9,90 € 
zzgl. Versandkosten Warensendung

Die Zughilfe
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Sie haben Probleme beim Schreiben? 
Der Pen Again passt sich durch die 
ergonomische Form der Hand gut an 
und ermöglicht Schreiben auch mit 
eingeschränkter Handfunktion.

Der Pen Again stützt die Hand und 
ein feinmotorischer Griff ist gar nicht 
notwendig. Zusätzlich ermüdet die 
Hand beim Schreiben nicht so schnell 
und bleibt entspannt.

• für Rechts- und Linkshänder  
 geeignet
• Lieferung in Schmuckschachtel
• austauschbare Kurzminen
• schwarz, weiß und gelb mit  
 Softgrip-Oberfläche (ohne Clip)
• rot, grün, blau und  
 rot-transparent in Vollplastik  
 (mit Clip)

Preis 6,50 € 
zzgl. Versandkosten Warensendung

Kugelschreiber  
Pen Again
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Strumpfanziehhilfe  
Strumpfine

Strumpfine ist Ihre Assistentin zum 
Anziehen von Strümpfen. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Strumpfanziehhilfen besteht Strump-
fine aus Stoff. Daher ist Strumpfine 
nicht so starr und scharfkantig wie 
andere Strumpfanziehhilfen: 
Der Strumpf wird bei der Benutzung 
weder ausgeleiert noch auf andere 
Art beschädigt (z.B.: Laufmaschen 
bei Feinstrümpfen). Außerdem ist die 
Benutzung des warmen Materials 
Stoff für den Fuß angenehm.

• mit etwas Übung für Einhänder  
 geeignet
• 100% Baumwolle
• maschinenwaschbar
• wechselnde Kollektionen –  
 die jeweils Aktuelle finden Sie im  
 Internet! 
• auch in Kindergröße zu erhalten
• gefertigt in einer Werkstatt der  
 v.Bodelschwinghschen  
 Stiftungen Bethel proWerk

Preis 13,50 € 
zzgl. Versandkosten Warensendung

aktuelle Stoffkollektion
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Die BH–Fee löst endlich ein lange  
bestehendes Problem: das Schließen 
des BH´s mit nur einer Hand!

Wie macht sie das? Sie hängen die 
BH-Fee um den Hals. In die Vorrich-
tung zwischen den Brüsten klemmen 
Sie das eine Ende des Verschlusses 
und halten die BH-Fee durch Druck 
auf das Herzchen mit dem Kinn fest. 
Nun ziehen Sie den BH um den  
Körper. Die BH-Fee hält das andere 
Ende fest und Sie können den BH 
einhändig schließen.
 
• individuell größeneinstellbar 
• entwickelt durch eine Ergo- 
 therapeutin in Groß-Britannien

Preis 28,90 € 
zzgl. Versandkosten Paket

Bra Angel – die BH-Fee
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Safe-Sip –  
der Universal-Deckel

Der Universal-Deckel ist für jedes 
Trinkgefäss geeignet. Der Deckel 
wird einfach aufgestülpt und ist dicht. 
Strohhalm in die Öffnung einstecken 
und man hat eine gute Alternative 
zum Schnabelbecher. Und es kann 
weiterhin aus der Lieblingstasse ge-
trunken werden! 

Aber auch für eilige Berufstätige ist 
der Universal-Deckel ein tolles Helfer- 
lein: einfach auf die Kaffeetasse  
gestülpt und man hat einen Coffee-
to-Go mit der eigenen Tasse!

• geeignet für jede Art von  
 Trinkgefäss
• 100% Silikon
• spülmaschinengeeignet
• für Heiß- und Kaltgetränke
• erhältlich in den Farben rot, gelb,  
 orange, blau, grün und transparent

Preis 6,50 € 
zzgl. Versandkosten Warensendung



Gurtski
Anschnallhilfe für das Auto 
Preis 12,50 €  
zzgl. Versandkosten Warensendung

Knork Fork  
Messer und Gabel in einem, ideal für 
einhändige Benutzung, für Rechts- 
und Linkshänder
Preis 15,50 €
zzgl. Versandkosten Warensendung

Einhändertablett 
Tablett für einhändige Benutzung, 
balanciert sich selbst aus
Preis 49,90 €  
zzgl. Versandkosten Paket

Sunny 
Schraubhilfe für PET-Flaschen 
Preis 3,50 € 
zzgl. Versandkosten Warensendung

Weitere Produkte



Portokosten

Hinweise zu Paket/Warensen-
dung finden Sie in der jeweili-
gen Produktbeschreibung!

Warensendung 2,50€
Paket   5,50€
(ab drei Warensendungen = 
Paket 5,50€)
Bei größeren Bestellmengen 
(Gewicht über zwei Kilo, z.B. 
ab sechs Frühstücksbrettchen) 
kontaktieren Sie mich bitte!

Sie können im Internet unter 
www.funktioform.de bestellen 
oder mit einer Bestellkarte. 
In diesem Fall erhalten Sie von 
mir eine Rechnung per Post.
Bestellungen erfolgen auf Vor-  
kasse oder via Paypal.
Preise gültig bis 31. Dezember 
2015.

Aufgrund des Kleinunterneh- 
merstatus gem. § 19 UStG er-
hebe ich keine Umsatzsteuer 
und weise diese daher auch 
nicht aus.
USt.Id.-Nr: DE296 710 443

Sollten Sie Produktwünsche 
haben oder den Newsletter 
bestellen wollen, schreiben Sie 
mir bitte eine E-Mail oder rufen 
Sie mich an.

Dipl.-Ing. (FH) Silke Scholz 
Innenarchitektin und  
Ergotherapeutin 
Altenhagener Str. 100
33719 Bielefeld
Telefon: 0521 32704159 
Mobil: 0176 31799138
E-Mail: info@funktioform.de
Web:  www.funktioform.de

Kontakt und  
Portokosten


