
Das Aquatic Centre gehört zum Regiona-
len Erholungszentrum in den Northern  
Rockies der USA. Es verfügt über einen 
großen Pool, der aus einem 25 Meter 
langen Sportbecken besteht, das mit sechs 
Bahnen, einem 1-Meter- und einem 3-Meter-
Sprungbrett ausgestattet ist, sowie über 
eine Kletterwand, einen Whirlpool, eine 
Sauna und ein Dampfbad. Um Zugang für 
Rollstühle zu gewährleisten, ist einer der 
drei Umkleideräume etwas größer als die 
anderen Räume. Nun ermöglicht es mit 
seinem neu installierten Deckenlifter-System 
allen Besuchern im Rollstuhl, die Umkleide-
kabinen selbständig zu benutzen.

Lebensverändernde Unabhängigkeit  
beim Schwimmbadbesuch erleben
Sicher und barrierefrei ins nasse Element

Die Managerin des Aquatic Centre, Sarah 
Tofte, beschreibt den enormen Effekt des 
Deckenlifters so: “Die Besucherin war 
begeistert, als sie uns erzählte, auf wel-
che Art dieser Deckenlifter ihr eine neue 
Freiheit gegeben hat. Seit ihrem Unfall vor 
vier Jahren konnte sie bis zum heutigen 
Tag kaum selbständig sein und für sich 
selbst etwas unternehmen. Ab jetzt kann 
sie eigenständig den Pool aufsuchen und 
mit ihren Kindern schwimmen gehen. 
Dank des Deckenlifters kann sie sich 
ohne Hilfe von Dritten von einem Stuhl auf 
einen anderen setzen. Heute hat sie das 

erste Mal seit ihrem Unfall das Gefühl von 
Unabhängigkeit bekommen.”

Früher mussten Rollstuhlnutzer, die im 
Pool schwimmen wollten, Helfer finden 
oder Familienmitglieder bitten, mitzu-
kommen und dabei zu unterstützen, sie 
vom Rollstuhl auf den Wasserstuhl zu 
transferieren. Jetzt können Besucher mit 
Rollstuhl ins Aquatic Centre kommen, 
und dabei genauso unabhängig sein wie 
die Mehrheit der Gäste. Oder wie Sarah 
es ausdrückt:  

“Wir wussten, dass dieser Deckenlifter 
das Potenzial hat, den Pool für Kunden 
und ihre mobilen Pflegekräfte zugäng-
licher zu machen. Das für sich betrachtet, 
ist bereits großartig. Aber jemandem 
damit seine Freiheit und Unabhängigkeit 
zurückgeben zu können, ist lebensverän-
dernd, und macht es so wertvoll.”

Im Jahr 2019 besuchten über 19.000 
Gäste das Aquatic Centre des regiona-
len Erholungszentrums in den Northern 
Rockies der USA; die Zahl lag im Jahr 
2020 jedoch aufgrund des COVID-
19-Lockdowns bei weniger als der Hälfte. 
Während dieser Zeit beschlossen die Mit-
arbeiter im Aquatic Centre, die Umkleide-
kabine mit einem GH3 Deckenlifter von 
Guldmann aufzurüsten.

Die Mitarbeiter waren sich sicher, dass 
mehrere ihrer Stammkunden von diesem 
Ausbau profitieren würden, und sie wuss-
ten auch von Kunden, die die Anlagen 

bislang noch nie nutzen konnten, weil 
sie dafür mehr Unterstützung benötigen 
würden. Die Vision war, das Wassersport-
zentrum für eine größere Gruppe von 
Menschen zugänglich zu machen, und 
das gelang: Als das Aquatic Centre wie-
dereröffnete, war das Ergebnis lebensver-
ändernd. 

Am ersten Tag kam eine Stammkundin zu 
Besuch, die das Team so eingeschätzt 
hatte, dass sie beim Schwimmengehen 
von dem Deckenlifter profitieren würde. 
Die Besucherin brachte ihre mobile Pfle-
gekraft mit, konnte sich dann aber voll-

kommen selbstständig bewegen, indem 
sie den neuen Guldmann Deckenlifter in 
der Umkleidekabine benutzte.

Während sie sich auf das Schwimmen 
vorbereitete, nutzte sie den Deckenlifter, 
um sich selbst aus ihrem Rollstuhl in 
den Hebesitz zu transferieren, zog sich 
selbst um, senkte sich selbstständig in 
einen der Wasserstühle ab, und stieg 
vollkommen eigenständig in den Pool. 
Als sie nach dem Schwimmen den Pool 
verlassen wollte, konnte sie das ebenso 
selbständig tun.

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com
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