Kundenerfahrungen zu unseren Produkten

auf Grund der guten Erfahrungen empfehle ich den Löffel gerne in meinen Beikostseminaren.
Ich konnte die eine Apotheke vor Ort überzeugen, den Löffel ins Sortiment aufzunehmen, so dass
meine Kursteilnehmer den Löffel direkt im Anschluss an das Seminar kaufen können.
Ich stelle den Löffel vor allem während meines Unterrichts, sowie bei den Kursen die ich anbiete vor.
Die Resonanz ist gut.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich wäre interessiert ihr Produkt Flexy-Löffel Maxi zu erwerben - ich
habe mit dem zweifarbigen Löffel gute Erfahrungen machen können
Ihre Löffelproben sind im Fundus der Materialsammlung der Hebammenschule gelandet.
Ich habe mehr mit Neugeborenen als Stillkindern zu tun, würde aber gern auf Ihr Produkt
zurückgreifen, wenn es mit dem Stillen nicht klappt und wir das Bechern empfehlen müßte.
Zum Einführen der Beikost muss Ihr Löffel unbedingt Erwähnung finden.
bezüglich Ihrer Frage zur Handhabung von Flexilöffel in unserer Einrichtung.
Die Eingabe von Essen ist ein sehr individueller Prozess, abhängig sowohl von dem Menschen, der
Essen gereicht bekommt und seiner aktuellen Situation, als auch von demjenigen der das Essen
reicht. Daher kann ich zu Ihren Flexilöffeln keine einheitliche Aussage geben. Es gibt Situationen in
denen Ihre Löffel die Eingabe des Essens für beide Parteien verbessert, es gibt aber auch Situationen
in denen uns die Flexibilität bei der Löffelführung Probleme bereitet.
Alle Mütter sind sehr zufrieden damit. Der Löffel ist schön weich, sodass die Beikost-Einführung
erleichtert wird. Außerdem ist es praktisch, dass das Kind den Mund beim Herausziehen des Löffels
nicht öffnen muss…
als Kursleiterin für Geburtsvorbereitungskurse, Großelternkurse und Kurse mit Kindern im 1.
Lebensjahr stelle ich die Löffel regelmäßig den TeilnehmerInnen vor und erhalte durchweg positive
Rückmeldungen. Kinder, denen die Speiseaufnahme mit herkömmlichen Löffeln schwerfällt, erleichtert
der Flexilöffel die Nahrungsaufnahme.
gerne gebe ich Ihnen eine Rückmeldung zu meiner Arbeit mit den flexiblen Löffeln.
Ich behandle Kinder und Erwachsene mit Schluckstörungen und arbeite viel mit ihren Löffeln. Ich bin
sehr begeistert und empfehle die Löffel sowohl an Eltern, Kinderpflegerinnen, Angehörige und
Kollegen! Vielen Dank für Ihre Mühe und die tollen Löffel!
ich habe die Erfahrung gemacht, dass Babys von Ihrem Flexy-Löffel, vorallem am Anfang der
Beikostgewöhnung profitieren, wenn sie noch Probleme haben die Zunge anders als zum Stillen
zubewegen.
da wir bei uns auch Kinder mit Essstörungen behandeln, wird de Flexy-Löffel immer wieder eingesetzt,
wenn es angebracht ist. Wir haben gute Erfahrung damit und empfehlen ihn auch häufig.
Vielen Dank,
ja ich habe den Löffel einer Familie zur Verfügung gestellt, die total begeistert waren/sind.
Mit jedem anderen Löffel hat das Kind alles neben sich geleert- was bei dem Flexy Löffel anders
verlief - zum einen war das Kind so fasziniert von dem Löffel, dass es ganz vergas wie viel es schon
gegessen hatte( zur Freude der Eltern) zum anderen hat es unheimlich gut getan für das Zahnenanscheinend hat der kleine Junge auch ein wenig drauf rumgekaut- sodass der Löffel ein ständige
Begleiter war. Der hat auch im Restaurant nur mit dem Löffel essen wollenich freue mich wenn Sie mir noch ein paar Produktproben zur Weitergabe zusenden.
Vielen Dank für die tollen Löffel, welche ich bei Säuglingen sowie auch bei Heimbewohnern
(Pflegeheim) getestet habe. Die Resonanz war deutlich positiv von beiden Seiten. Die Eltern waren
zufrieden und auch im Pflegeheim herrschte Begeisterung. Sie sollte diese tollen Flexilöffel auf jeden
Fall den Pflegeeinrichtungen vorstellen, nicht nur den Hebammen.

1

Ich benutze den Löffel für Babys im Beikostalter. Die Akzeptanz, einen "Fremdkörper" in der
Mundregion zuzulassen ist gut und auch wenn es um das erste eigene Essen mit Löffelführung geht,
ist der FLEXY-Löffel weich und angenehm für die Babys.
Die Löffel sind super angenommen worden waren alle sehr zufrieden Freundliche Grüsse
Ich kann nur positives über den Löffel berichten, finde ich super und empfehle ihn gern weiter.
gerne nehme ich Bezug auf ihre Anfrage bezgl. der Erfahrungen mit dem Flexy Löffel. Ich arbeite in
zwei Senioren- und Pflegeheimen. Gerne benutze ich den Löffel bei etwas unruhigen Bewohnern weil
ich sie so nicht verletzen kann. Außerdem gebe ich den Löffel gerne an Bewohner die noch alleine
essen können. Die Löffelfläche ist nicht so extrem groß.
Die Bewohner die sonst auf den Löffel beißen oder den Mund nicht richtig öffnen womit Gefahr der
Verletzung droht, war der Löffel eine große Bereicherung. Aber auch Bewohner mit Schluckstörungen
kamen mit der Form und die Anpassung des Löffels im Mund gut zurecht.
therapeutisch setze ich den Löffel eher nicht ein sondern vermittle ihn vorwiegend an die Eltern von
Kindern, die einen härteren Löffel evtl. ablehnen oder durch Spastiken o.ä. gefährdet wären.
Er wird von den Eltern (auch einer jugendlichen Wachkoma-Patientin) sehr gerne angenommen.
Vielen Dank!
ich bin derzeit mit einer Kollegin dabei ein Netzwerk Dysphagie Thüringen aufzubauen. Den FlexyLöffel habe ich an eine Pat. weitergeleitet, die bei Ihnen schon mehrfach bestellt hat und sehr
zufrieden ist, leider kann ich von anderen Pat. nicht berichten, da ich Ihr Produkt nicht weiter
einsetzen konnte. Ich habe weiterhin Interresse an Werbung und Einsatz der Produkte
der Flexy-Löffel wurde von mir bei einem Spaltkind und bei Dysphagiepatienten angewendet.
Bei dem Kind ging das Essen gut. Da der Löffel weich ist und sich anpasst, wurde er gerne zur
Nahrungsaufnahme genommen. Ein Dysphagiepatient war sehr schwer betroffen. Hier habe ich den
Löffel zur Stimulation der Buccinatoren angewendet. Auch hier war ich von der Anwendung sehr
begeistert, es gelang dem Patienten mit Hilfe des Löffels weiche Lebensmittel zu schlucken.
Der Löffel eignet sich bestens sowohl für Kinder als auch für Erwachsene!
der Flexilöffel hat mir bei Patienten die Schlucktherapie erleichtert. Ich habe dies auch
den entsprechenden Pflegeheimen weitergeleitet und hoffe, Sie haben bisher
viele Bestellungen aus Braunschweig erhalten.
Gerne möchte ich mich bei Ihnen Bedanken für die Flexi Löffel die Sie mir zur Verfügung gestellt
haben. Sie wurden von mir erprobt bei einem Patient mit einer schweren Spastik. Obwohl sich der
Flexi Löffel gut verwenden liess, kam es nicht zu einer Übernahme in den Alltag. Leider stösst man in
der Therapie auf fest eingefahrenen Angewohnheiten die dazu führen, dass die Angehörigen nicht
bereit sind sich umzustellen auf ein neues Hilfsmittel. Beim zweiten Patient, ein Wachkoma Patient mit
MET Störung, wurde der Löffel erfolgreich eingesetzt. Durch den Flexi Löffel wurde sein Beissreflex
weniger stark ausgelösst. Die Therapie konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden.
Flexi Löffel bilden somit eine Erweiterung der Hilfsmittelpalette die mir bei der Therapie zur Verfügung
steht.
ich bin mit dem Löffel sehr zufrieden. Die Kinder lieben das Material und darauf zu kauen. Es wäre
schön, wenn er etwas gebogener wäre, damit die Nahrung mehr Halt hat.
Ja, ich habe Ihre Flexilöffel getestet. Ich war zunächst irritiert über das Material, das Kind jedoch gar
nicht. Nach den vergangenen Monaten ist der Löffel immer noch in Gebrauch und der liebste Löffel im
Sammelsurium. Gut ist auch, dass das Material die Zähne nicht beschädigt, wenn das Kind mal mit
dem Löffel im Mund spielt. Und nicht kaputt geht bzw. zerbrechen kann.
Ich werde den Löffel weiter empfehlen.
Bei Patienten mit gestörtem Schluckakt, war es sehr positiv teils auch bei Patienten mit Tumoren im
Mundbereich wegen der geringen Verletzungsgefahr.
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