
TREPPENASSISTENT



Für viele kann die Treppe eine Herausforderung oder 
Barriere im Alltag werden, jedoch ist die Treppe auch ein 
effektives Werkzeug, um sich weiterhin physisch aktiv 
und in Bewegung zu halten.

Die Folgen eines Treppensturzes können schwerwiegend 
sein und viele weigern sich daher Treppen zu gehen, 
besonders Alleinstehende. Jedes Jahr werden rund 
600.000 Menschen in Deutschland aufgrund von 
Treppenstürzen medizinisch versorgt.

ASSISTEP ist ein mechanisches Produkt ohne 
Verwendung von Elektrizität. Es besteht aus einem 
Handlauf und einem Griff, der entlang des Handlaufs 
geschoben wird. Bei Schwindel oder Instabilität der Beine 
unterstützt der Handgriff bis die nächste Stufe sicher 
betreten werden kann. ASSISTEP bietet die extra Stütze
und Sicherheit, die benötigt wird, um weiterhin die Treppe 
ohne Unterstützung nutzen zu können.

Seit ich den ASSISTEP habe, fürchte ich
mich nicht mehr die Treppe zu gehen.
- Oddbjørn (68), nutzt ASSISTEP seit 2016

Bleiben Sie aktiv und 
selbstständig

‘‘
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ASSISTEP wird entsprechend der Körpergröße, sowie 
des Bedarfs des Nutzers,installiert. Der Handgriff 
von ASSISTEP ist ergonomisch geformt, bietet zwei 
Griffhöhen und kann problemlos mit dem Handlauf von 
ASSISTEP kombiniert werden. So findet sich für jeden 
Nutzer die passende Position zum Greifen.

Testen Sie es und finden Sie Ihren Favoriten:

Ein Handgriff;
viele Möglichkeiten

Eine Hand: 
ASSISTEP kann problemlos mit einer Hand 
benutzt werden, entweder mit links oder rechts, 
sowohl aufwärts als auch abwärts.

Kombinieren Sie Handgriff und Handlauf: 
Benutzen Sie den Handlauf für mehr Stütze 
und Sicherheit, wenn Sie den Handgriff vor 
sich her schieben, sowohl auf- als auch 
abwärts.

Greifen Sie den vertikalen Teil des Handgriffs: 
Beim Heruntergehen der Treppe bevorzugen 
einige es, den vertikalen Teil des Handgriffs zu 
nutzen.
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6 Jahre
jüngster Nutzer

95 Jahre
ältester Nutzer

Mittlerweile wird ASSISTEP von Nutzern jeden Al-
ters, Krankheit und/oder Verletzung benutzt. Darun-
ter befinden sich unter anderem Senioren, Kinder, 
 Schlaganfallpatienten, Personen mit Verletzungen, neu-
rologischen Krankheiten und Nutzer mit langwierigen 
Krebserkrankungen. Alle Nutzer haben eines gemein-
sam: Sie benötigen etwas Unterstützung und Sicherheit, 
um weiterhin selbstständig Treppensteigen zu können.

Für Groß und Klein

Es gibt viele, die Schwierigkeiten beim 
Treppengehen haben und die von ASSISTEP 
profitieren können. Treppensteigen kann nicht 
nur die Gehfunktion aufrecht erhalten, sondern 
eignet sich auch gut als Training.
- Zitat Martin Tjugen, Zeitschrift Ergoterapeuten, Februar 2017

‘‘
Mit ASSISTEP wird die Treppe nicht mehr dafür 
ausschlaggebend sein, wo und wie man wohnen soll. 
Dies kann man nun selbst bestimmen. ASSISTEP ist 
über die Rüdiger Schmitt  Treppenlifte GmbH erhältlich. 
Kontaktieren Sie uns gerne bezüglich Zuschuss-
möglichkeiten, finanzieller Unterstützung sowie Absetz-
barkeit. Wir unterstützen Sie gerne, sodass ASSISTEP 
auch für Sie einen Teil Ihres Alltags werden kann.
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In Skandinavien

Gehen Sie Ihre Treppe täglich
2 Mal für ein Jahr
besteigen Sie den Großglockner

ASSISTEP wird u. a. von medizinischen Einrichtungen 
und Rehazentren benutzt. Der Handgriff von ASSISTEP 
kann beim Gangtraining hinter dem Anwender her-
geschoben werden, wenn dieser eigenständig Treppen 
läuft. Somit verhindert ASSISTEP die Sturzgefahr. Mit 
ASSISTEP kann man das Treppentraining früher  be - 
ginnen und Sturzsicherheit erlangen. So kann man sich 
besser darauf konzentrieren, den Anwender auf der  
Treppe anzuleiten und zu unterstützen.

Treppentraining ist auch zu Hause möglich. Menschen, 
die nach einem Sturz oder einer Verletzung trainieren, 
können mit ASSISTEP mehr Aktivität und Training in 
ihren Alltag bringen. ASSISTEP wurde u. a. bei vielen 
Schlaganfallpatienten installiert, sodass diese früher mit 
dem Treppensteigen beginnen können und nicht von 
Pflegepersonal abhängig sind, um sich in ihrem eigenen 
Zuhause frei bewegen zu können.

Effektives Treppentraining

Das ist ein Unterschied wie Tag und 
Nacht, da ich nicht passiviert werde.
- Guttorm (95), nutzt ASSISTEP seit 2017

‘‘ entwickelt und produziert
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ASSISTEP kann einfach an die meisten Treppen 
angepasst werden, unabhängig vom Winkel, des 
Wandmaterials oder dem oberen und unteren Ende 
der Treppe. Da ASSISTEP aus Modulen, die wir auf 
Lager haben, zusammengebaut wird, ist die Lieferzeit 
nach der Bestellung kurz. Sie sollen nicht lange darauf 
warten müssen, sicher Treppensteigen zu können!

Die Lieferung beinhaltet einen regulären und robusten 
Handlauf, welcher einfach an der Wand montiert wird.

Kann ASSISTEP auf meiner Treppe installiert werden?

Der Handlauf steht nur 10 cm von der Wand ab und 
der eingeklappte Handgriff gerade einmal 18 cm. Daher 
bedarf es keiner Baugenehmigung oder keinem großen 
Eingriff in Ihrem Zuhause, um ASSISTEP zu installieren. 
ASSISTEP ist nur für den Innengebrauch geeignet.
Unten sehen Sie Installationsbeispiele des ASSISTEPs 
und mögliche Lösungen für verschiedene Treppen, 
Wände und Platz am oberen und unteren Ende der 
Treppe, die man in den meisten Heimen in Österreich  
findet.

Zusätzliche Funktionalität

Der Handgriff kann bei Nichtgebrauch problemlos einge-
klappt werden. Auf diese Weise nimmt ASSISTEP keinen 
Platz auf der Treppe ein und ist für andere, die die Treppe
nutzen, nicht im Weg. Dies geschieht durch Drücken des 
orangefarbenen Knopfes und das gleichzeitige Drücken
der äußeren Seite des Handgriffs nach oben. Der Hand-
griff kann aus Sicherheitsgründen nur aufwärts einge-
klappt werden.
Beim Ausklappen des Handgriffs rastet ASSISTEP au-

Lieferbar für:

tomatisch ein und ist umgehend zum Gebrauch bereit.
Möchten Sie eine Tasche oder Einkaufstasche zwischen 
den Etagen transportieren, kann man diese einfach am 
ASSISTEP befestigen. So können Sie sich darauf kon-
zentrieren, sicher die Treppe zu gehen. ASSISTEP hat an 
beiden Seiten einen Haken, sodass man, sowohl beim 
Herauf- als auch beim Herabgehen der Treppe, Dinge 
transportieren kann. 
Die Haken gehören nicht zur Grundausstattung und müs-
sen separat angefragt werden.

Produktanforderungen:

L - Treppe m/Podest

U - Treppe m/Podest L - Kurventreppe

U - Kurventreppe

Verlängerung oben: L - 
Kurventreppe - m/Pfosten

60 cm
minimale Breite
der Treppe

120 kg
maximales Nutzergewicht

120-200 cm
empfohlene Körpergröße

Alle Teile sind
Lagerware und werdem
bei Installation angepasst

Gerade Treppen L & U-Treppen mit einem oder 
mehreren Podesten

L & L & U-Kurven treppen 
(ohne Podest)
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Kontaktinformationen Vertriebspartner:
www.barrierefrei.center
frei@barrierefrei.center 
+43 699 129 27661

barrierefrei.center GmbH 
Schottenfeldgasse 85/Top7 
AT 1070 Wien

Kontaktinformationen Hersteller:
www.assistep.no 

Assitech AS 
Fossegrenda 30B  
7038 Trondheim
Norwegen


