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1. Von der Idee zum Produkt.

Eine Idee ist
immer nur so
gut wie ihre
Umsetzung!

Und mit
ist
Horst Nuck ein ein
maliger „Wurf“ gelun
gen Von der Idee am
Sandstrand in Jesolo
über s e l b s t g e f e r t i g t e
Prototypen bis hin zur pa
tentierten Hilfe für Men
schen mit Gehbehinderun
gen Kein lästiges Halt su
chen oder Umfallen der
Stöcke

Jeder Mensch der eine
Gehhilfe – in welcher Form
auch immer – braucht
kennt das Problem Vom
Bezahlen an der Kassa im
Supermarkt bis zum Aus
füllen eines Formulares:
man braucht „freie Hän
de“! Und meistens fehlt ein
entsprechender Ablage
platz für den Stock
Mit
(die Abkürzung
für Halt und Sicherheit)
steht der Stock alleine!
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10 cm

2. Einfach und perfekt.

4 cm

Halt und
Sicherheit
gibt es ganz
einfach:

 die zehn Zentimeter große Kunststoffscheibe
einfach auf den Boden werfen|legen|fallenlassen Die
Gehhilfe in der Mitte eindrücken und schon haben Sie
Halt und Sicherheit!
Die einfache und preiswerte Lösung für
• mehr Stabilität und
• Rutschfestigkeit bei unterschiedlichsten Bedingungen
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3. Patentiert und bewährt.

Und bei der wichtigsten Erfindermesse
im deutschsprachigen
Raum gab es auch gleich
die Silbermedaille
Silbermedaille!dafür!

Horst Nuck überlässt
nichts dem Zufall! Und so
präsentierte der Villacher
auch auf der Erfin
dermesse „iENA“ in Nürn
berg  Ideen aus  Na
tionen waren eingereicht
Der Erfolg gab ihm Recht
und am Ende gab es eine
Silbermedaille für seine
Idee und sein Produkt!
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4. Verlässliche Partner.

Mit dem ÖZIV dem Österreichi
schen Zivilinvalidenverband
gelang es Horst Nuck einen
starken und kompetenten
Partner „ins Boot“ zu be
kommen
Er kümmert sich um die
entsprechende Beratung
und den Vertrieb von

ÖZIV
Gerbergasse 
A  Villach
Telefon:    | EMail: buero@oezivkaerntenat
wwwoezivkaerntenat | wwwoezivorg
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5. Mediale Unterstützung.

Und die Medien unterstützen
das Projekt. Vom „Kärntner
des Tages“ in der Kleinen Zeitung bis hin zu „Forschung &
Technik“ im VALID-Magazin!

„Tu Gutes und sprich darü
ber“ Die Einzigartigkeit
der Idee von Horst Nuck –
und ihre praktische Um
setzung im Alltag – faszi
niert auch die Medienver
treter Wo immer
präsentiert wird sind Be
richte garantiert Von Ta
geszeitungen bis zur Fach
presse
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5. Am Strand von Jesolo.
Die patentierte Hilfe für
den Alltag von Menschen
die Krücken oder Geh
stöcke benötigen!

Die Idee, zur inzwischen auch patentierten Hilfe für den
Alltag von Menschen, die Krücken oder Gehstöcke benötigen, kam Horst Nuck am Sandstrand von Jesolo!

Durch eine Krankheit selbst auf eine Gehhilfe angewiesen beo
bachtete der Villacher bei einem Urlaub an der oberen Adria mit
welchen Problemen „Leidensgenossen“ bei ihren Strandspazier
gängen zu kämpfen hatten Im weichen Sand sanken die Stöcke
unverhältnismäßig tief ein und erschwerten das Gehen Bei der
Keine „liegengebliebenen“ Einkehr an einem Kiosk fielen sie um und mussten unter gro
Gehhilfen mehr! ßem körperlichen Einsatz wieder vom Boden aufgehoben wer
den
Unter dem Eindruck dieser Beobachtungen entstand die Idee zu
mehr „Halt und Sicherheit“ für Benutzer von Gehhilfen
war „geboren“!
Am Ende der Prototypen:
Prototypen wurden auf eigene Kosten hergestellt Immer wieder
Halt und Sicherheit!
musste praxisgerecht ausprobiert getüftelt und nachjustiert
werden Von der einfachen Bedienung bis hin zu einer akzepta
blen Maximalgröße musste an alles gedacht werden
Am Ende der Entwicklung stand eine einfache Scheibe in die der
Eine Silbermedaille bei Stock oder die Krücke einfach eingesteckt wird und sofort Halt
der Erfindermesse findet Die Gehhilfe rutscht nicht mehr zur Seite und bleibt dort
„iENA“! stehen wo man sie auslässt Die Benützer haben jederzeit beide
Hände frei und können unbelastet arbeiten Auch das lästige
Suchen nach einer sicheren Ablage für den Stock – z B beim Ein
steigen in das Auto – fällt ab sofort weg
Eine einfache Kunststoff Mit dieser „Kleinigkeit“ ist es Horst Nuck gelungen „Großes“ zu
scheibe erleichtert den schaffen Und die Erfolge geben ihm Recht Nicht nur im Alltag
Alltag von Menschen mit Anlässlich der Nürnberger „iENA“ der größten Erfindermesse
Gehbehinderungen! im deutschsprachigen Raum gelang es dem Villacher unter 
eingereichten Ideen mit der Silbermedaille ausgezeichnet zu
werden
Ob auf Eis oder Schnee am Sandstrand von Jesolo oder einfach
garantiert immer „Halt
beim Einkaufen im Supermarkt:
und Sicherheit“!

KONTAKT
Horst Nuck
Telefon:   

 | EMail: hnuck@gmxat

