Flexibilität wird bei Rolling Buttons
groß geschrieben: die individuell maßgeschneiderten Decken eigenen sich
für den Einsatz am Rollstuhl ebenso
wie für Handbikes oder E-Scooter.

„ROLLING BUTTONS“:
INTELLIGENTES PRODUKTDESIGN
FÜR MENSCHEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG
Innovative Rollstuhldecke vereint ausgeklügelte Funktionen mit nachhaltigen textilen
Lösungen aus regionaler Lieferkette
Eine wetterfeste Rollstuhldecke, die nicht nur der Witterung trotzt, sondern auch noch einfach zu handhaben
ist – das war die Idee von Dorothea Schwarz, Gründerin
der Firma FarbenFreude. Unter dem Namen „Rolling Buttons“ entstehen nun in Suderburg / Lüneburger Heide
in hochwertiger Handarbeit funktionelle Produkte, die
auch für Handbikes und E-Scooter geeignet sind. Zum
Einsatz kommen wasserdichte und atmungsaktive
Membranlaminate von Trans-Textil mit hohen ökologischen Ansprüchen.
Im Mittelpunkt des durchdachten Designs steht der
Alltag von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
So sollen die Decken warm und trocken halten und vor
allem leicht und möglichst eigenständig zu handhaben
sein. Hierfür hat Dorothea Schwarz eine ausgeklügelte
Wickeltechnik und Verschlusssysteme entwickelt, die
auch einhändig zu bedienen sind. Flexibilität ist bei den
individuell maßgeschneiderten Decken insgesamt angesagt: es gibt Ausführungen, die fest am Rollstuhl ange-

Wasserdicht, atmungsaktiv und nach STANDARD
100 by OEKO-TEX® zertifiziert sind die strapazierfähigen Membran-Laminate von Trans-Textil, die
bei Rolling Buttons verarbeitet werden.

bracht sind und solche, die während des Sitzens angebracht werden können, ohne zu verrutschen. Eine leichte
Version für den Sommer ist ebenso im Portfolio wie eine
kuschelige Wintervariante. Reflektorstreifen sorgen für
Sicherheit in der Dunkelheit.
Nachhaltigkeit in einer regionalen Lieferkette war
für Dorothea Schwarz schon während der Entwicklungsphase wichtig. So stammen alle Komponenten
aus europäischer Herstellung. Besonderes Augenmerk legte Frau Schwarz dabei auf möglichst
robuste Materialien, welche eine hohe Wasser- und
Winddichtigkeit bieten, gleichzeitig aber auch atmungsaktiv sind.
Auf der Suche nach passenden Materialien ist Sie bei
Trans-Textil fündig geworden und hat sich für funktionelle 2- und 3-lagige Membranlaminate entschieden, die
nach den aktuellsten Kriterien des STANDARD 100 by
OEKO-TEX® zertifiziert sind.

Dorothea Schwarz, Gründerin von „FarbenFreude“
und Entwicklerin der „Rolling Buttons“.

Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Materialien und ein intelligentes Design, das sich am Alltag von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen orientiert.
www.rollingbuttons.com
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