Eine Initiative von:

Barrierefrei Einkaufen
für Familien.
Mehr Unabhängigkeit für Familien

Einkaufen für Familien mit
besonderen Bedürfnisse neu
Erleben
Der Firefly GoToShop ist ein angepasster
Einkaufswagen für Kleinkinder, die eine
zusätzliche
Haltungsund
Kopfunterstützung benötigen. Das Kind
sitzt
wie
gewohnt
in
einem
Einkaufswagen mit dem Unterschied,
dass der Sitz für das leichte Hinein- und
Heraussetzen nach vorne hin offen ist.
Die Oberkörperpositionierung mit einer
Kopfstütze gibt seitliche Führung,
hat einen Fünf-Punkt-Gurt, ist gepolstert
und bis 35kg belastbar.

Der GoToShop Einkaufswagen ist für eine
Vielfalt von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen geeignet, z.B. ADHS, alle
Arten
von
Autismus,
Trisomien
Zerebralparese, Epilepsie, genetische
Erkrankungen, sensorische Störungen,
Lernschwierigkeiten, usw.
Unser Ziel ist es, mindestens einen
GoToShop
Einkaufswagen
in
#jedem Supermarkt zur Verfügung zu
jede
Familie
die
haben, damit
Freiheit hat, einzukaufen, wo sie es
wollen und müssen.

"91 % der Eltern, die
ein Kind mit
Behinderung haben,
wären bereit, ein
alternatives Geschäft
aufzusuchen, wenn
ihnen ein Einkauf
ohne Barrieren
ermöglicht wird."

"85 % der Eltern, die mit
ihrem Kind mit besonderen
Bedürfnissen
im
Supermarkt einkaufen gehen,
empfinden
das
als
Herausforderung"

Die GoToShop Story

„Wer es nicht selbst erlebt hat,
unterschätzt, die Herausforderung
des Einkaufs, wenn man einen
Einkaufswagen
und
einen
Rehawagen schieben muss und
vielleicht
noch
auf
das
Geschwisterchen aufpassen muss"

Der GoToShop entstand 2014, als Firefly eine
Zusammenarbeit mit Cerebra begann, einer
in
Großbritannien
ansässigen
Wohltätigkeitsorganisation, die das Leben
von
Kindern
mit
neurologischen
Erkrankungen zu verbessern versucht. Das
Ziel von Firefly und Cerebra war es, einen
leichten, tragbaren Sitz zu entwickeln, der in
einen Einkaufswagen passt, als Lösung für
ein Problem, mit dem zahlreiche Familien mit
besonderen
Bedürfnissen
im
Alltag

konfrontiert werden. Ab einem gewissen Alter
oder Größe wird der Einkauf zum Kraftakt, wenn
man Einkaufswagen plus Rehawagen durch die
Geschäfte fahren muss. Dafür musste eine
Alternative her, die auf eine Vielfalt von Kindern
passt, komfortabel und leicht zu reinigen ist. Das
Firefly Design Team arbeitete eng mit Eltern,
Therapeuten und Fachkliniken zusammen. So
entstand dieses wunderbare Hilfsmittel.

Der GoToShop veränderte bereits das
Einkaufserlebnis vieler Familien mit
besonderen Bedürfnissen. Bereits in
Großbritannien und Irland wurden in
mehr als 3.500 Supermärkten die
GoToShopWagen
angeschafft.
Auch in Deutschland und Österreich sind
bereits die ersten GoToShop Wagen
im Einsatz.

Die Vorteile für Sie
als Einzelhändler

Der GoToShop gibt Kindern mit
besonderen Bedürfnissen und ihren
Familien die Freiheit, gemeinsam
einkaufen gehen zu können. Das bietet
auch Ihnen viele Vorteile:

Sie gestalten den Einkauf einfacher
und inklusiver:

Werbung für Ihren Supermarkt:

Wenn Sie Ihr Geschäft durch dieses
Hilfsmittel zugänglicher machen, können
die Familien mit Kindern bequemer und
stressfreier einkaufen.

Familien teilen ihre Erfahrungen mit
anderen
Eltern
mit
besonderen
Bedürfnissen, die ebenfalls ermutigt
werden, Ihr Geschäft zu besuchen.

Sie werden mehr Käufer anziehen:

Machen Sie den Unterschied:

Ihr Geschäft wird auf einer interaktiven
Landkarte im Web und auf der App zu
finden sein und damit zur bevorzugten
Wahl, für Familien mit Kindern, welche
diese Unterstützung benötigen.

Eine Geste, welche Ihr soziales
Engagement hervorhebt und einen großen
Schritt für die Inklusion der Familien
bedeutet.

Käufer können länger bleiben:
Kinder
mit
besonderen
Bedürfnissen
sitzen sicher und stabil, was bedeutet,
dass Familien
stressfreier
sind
und
länger einkaufen können.

Eigenschaften des GoToShop
1 Abwischbares Material
2 Einstellbare Kopfstütze

4

3 verstellbar Seitenführung

5

weich gepolstert
Einfacher Transfer rein & raus

GoToShop Maße
Sitzbasis bis zur Kopfstütze

Max (mm)

710

Sitzbasis bis zur Kopfstütze

Min (mm)

540

Breite der Seitenführung

Max (mm)

300

Breite der Seitenführung

Min (mm)

210

Sitztiefe

(mm)

540

Maximalgewicht

(kg)

35

Altersspanne (vsl.)

(ca.)

3-8 Jahre

*Der GoToShop Einsatz ist auch mit verschiedenen Wagen
z. B. Bens Cart von der Firma WANZL kombinierbar!

*Abbildung zeigt den GoToShop in
Kombination mit einem Wagen der
Firma WANZL.

Über VIDA

Über Firefly

VIDA
ist
das
deutsche
Tochterunternehmen von Leckey und
Firefly. Wir haben es uns zum Ziel
gesetzt,
auch
in
Deutschland
und Österreich, das Leben und den
Alltag von Familien und Kindern
einfacher und besser zu machen.
Hierfür bieten wir innovative Lösungen
und Hilfen an.

Firefly konzentriert sich auf alles, was
die Teilnahme am Leben bei Kindern
mit
besonderen
Bedürfnissen
verbessert.
Das
Ziel
der
Hilfsorganisation ist das Erreichen
einer inklusiven Welt für alle. Es ist
großartig, was sie bereits durch die
Hilfsmittelideen erreichen konnten,
wie auch das Ermöglichen des
normalen Einkaufes für noch mehr
Familien.

Über Leckey
Gegründet im Jahr 1983 ist Leckey ein
weltweit anerkannter Pionier in der
Forschung und Entwicklung von
Hilfsmitteln für Kinder und junge
Erwachsene
mit
besonderen
Bedürfnissen.
Leckey
entwickelt
praktische Produktlösungen, um es
den Nutzern zu ermöglichen, aktiv zu
sein, sich zu integrieren und am
alltäglichen Leben teilhaben zu
können.

info@barrierefreieinkaufen.de
www.barrierefreieinkaufen.de

