
Eins €ir{ach anaw€nd6nde, preiswerte Vorich-
tung, di6 das Anziohen von Stdmplen oder So-
cken leichter machl, b€sonders w6nn lhnen das
Bücken ode. Slrscken d6r Ame zum Ereichen
dss Fu8e3 schwertälh. Die Anziehhille besteht aus
einor §abilon, flexiblen ,,Kunstoff-Rinne' mit lan-
gef, Baumwollbändem {A} q. Oie Strumplhos€n,
Anziehhilr6 beruht auf domsslbon Prinzip, besteht
jedoch aus zrei Binnen (C), diedasAnzi€hen v@
Strumpfhosen wesgntlich erleichrom.
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1. Baflen Sie das Bein des Slrumpf€s oder der

Socks bis zu Spilze zusmmen, so daB sich
lhre Daumsn im Strumpf b6find6n.

2. Ziehen Sie den Slrumpf aul die Rinre aol, wo
bei Si€ darauf achlon müss6n. dsß 6r nicht
Iach, sondsm Ujömig erscheant. Dies geln
am einrachsten, w€nn Sie sich die Binno aur
den Scho8 bgen und siemir den Handqelen-
ksn zusämmendnick6n. währond Sie den zu-
sammsngerafften Slrumpl bzw. der Socke mit
den Fingem au, dis Binne ziehen.

3. Oäs Si umplb€in sollts sich gröSienteils in
d€n an beiden Seiten angebGchten Einker
bungen befinden. Der Strumpt btu die So-
cke sollte nicht über das Ende der Finns hin,
aus in die Nähe der Bänder gezogen weden,
uod dis Rinne sollte i6st in dio Srrumpfspitze
oingeschoben s6in. Verqewissem Sie sich,
daB sich die Fsrss unler der Binne tofn
dst und nichr zur Seto gerutscht i§t.
Dor Fuli gleitet bchter in die Binr'€, wsnn §r€ das
Rinnen"Ends mil etwas Talkum-Pudtr b€srr€uen.

4. S€t2en Sie §icn ad ein B6tt oder Sruhl, senkon
Sie die Rinno aur dsn Fu0bod6n, währcnd Sie
die beid€n Bäoder mit den Händen än beiden
Seiton d6s Boines haltsn.

5. B€ugen Sie das Knie, renn m(Alich. zum
Echlen Winkel und schigben Sie die Zehon
in die Finnen('ffnung. Währcnd die Feß6 fen
äul dem FuBboden stehr. fDhren sie d6n Fuß
mil siner klein€n Kn4hbewogung bis in di6

Zu di6.m Z.itpunkl 3olh.n Si. nicnt an d.n
BEnd€rn zi6hon, Bondern si. r.digrich zum
Führ6n der Finn. b.nuE.n, lalls di.s. sich

6. Heb€n Si6 di6 Fers€, strcckon Sie das Aein
und die Zehen. ziohen Sie abwechselnd an
den Bändsln, i€weils mn kurzon "wack€lnden"
Bewsgungen, wodu.ch der Strumpl am Bsin
hochgezogen wird, bis Si6 ihn ereichen kin-

z Woderhol€n Si6 di€sen vorgang am anderen
Bein.
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B€i lh.em F&tma.n, de^n keii.r b.r Si6 b.sr!
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