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Wenn Musik
der Liebe
Nahr ung ist,
spielt...
S hak e s p e ar e

PFLEGENDE KLÄNGE – SPÜRBAR GUT
In diesem Heft finden Sie einige Anregungen und Equipment dazu, wie die Kraft
der Musik und die Wirkung von Klängen
genutzt werden kann, um:
• einen besonderen Zugang zu
Pflegebedürftigen zu schaffen,
• Anspannung und Schmerzen zu lindern,
• Selbstheilungskräfte und
Wohlbefinden zu fördern,
• aktivierende Erfahrungen
mit vielen Sinnen zu machen.
Wir - die Firma ALLTON  - bieten Ihnen ausgewählte Klanginstrumente und KlangfühlMöbel, die  sowohl in der Einzelbetreuung
als auch Gruppenarbeit zur Förderung der
Körperwahrnehmung, basaler Stimulation
und Aktivierung genutzt werden können.  
Für Snoezelenräume und auch zur Regeneration von Mitarbeitern haben wir spezielle
Konzepte und Liegen in unserer Manufaktur
entwickelt.
Wir unterstützen Sie auch mit Vermittlung
von Fortbildungsangeboten (siehe S. 26)

MIT MUSIK GEHT VIELES BESSER!
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Saitenklänge
im ganzen 
Körper spüren

KlangSchaukelstuhl

Wohnlicher Schaukelstuhl
mit Klangwahrnehmung
Unsere Klangschaukelstühle sind bequeme
und  repräsentative  Entspannungsmöbel,
in denen Sie, Gäste oder zu Pflegende
angenehme Saitenklänge im ganzen Körper spüren und eine wohltuende „Klangmassage” im Inneren des Resonanzraums
genießen können.
Der Klangschaukelstuhl ist so gebaut,
dass über das Holz die Saitenklänge als
sanfte Vibration auf den Körper übertragen werden. In dem Schaukelstuhl
sitzend fühlt man sich geborgen und
„von Klängen umhüllt“. Dies aktiviert die
sensorische Wahrnehmung, entspannt und
reduziert Schmerz- und Unruhezustände.
Die Saiten sind harmonisch gestimmt und
können auch von musikalischen Laien
gespielt werden, indem man einfach mit
den Fingern über die Saiten streicht.

Seite
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Schaukelbewegungen können die Symptome einer Demenzerkrankung spürbar
lindern. Durch regelmäßiges Schaukeln
können die mit der Krankheit verbundenen Depressionen, Ängste und Schmerzen vermindert werden. Parallel werden
Balance und Körpergefühl verbessert und
der Gleichgewichtssinn trainiert. Dadurch
verringert sich das Sturzrisiko.
Seite 5
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Hören

Der Klang wird durch die halbkreisförmige Bauweise verstärkt. Durch das
Sitzen im Resonanzkörper ist das Klangerlebnis ähnlich der Akustik in einer
Kirchenkuppel: Halliger Klang, feinste
Töne und Obertöne sind hörbar.
Der Klangschaukelstuhl wird in unserem Alten-,
Wohn- und Pflegeheim von den Bewohnern mit körperlichen und/oder kognitiven Einschränkungen
genutzt. Er wirkt beruhigend und entspannend,
die Seele kann baumeln. Der Stuhl hat einen
festen Platz, wo er hauptsächlich von unseren
Betreuungskräften bedient wird, aber die Bewohner
sich jetzt auch gegenseitig bespielen können. Für die
selbständige Nutzung wird der Klangschaukelstuhl zum sicheren Einsteigen zunächst mit den Keilen fixiert. Bei Bedarf
wird er mobil z.B. im Palliativbereich eingesetzt. Vorrangig
jedoch wird der Klangstuhl bei den Bewohnern mit Unruheanzeichen und bei dementen Bewohnern genutzt. Gerne stellen wir den Klangschaukelstuhl an ein sonniges Fenster, so
dass man zusätzlich beim Entspannen die Wärme der Sonne
noch genießen kann. Wir und die Bewohner sind froh und
freuen uns immer wieder über dieses tolle Teil!

Spüren

Multisensorische Wahrnehmung: Der
Klangschaukelstuhl ist so konzipiert,
dass möglichst viele Vibrationen übertragen werden. Das steigert die taktile und
sensorische Körperwahrnehmung beim
Saitenspiel. Die Körperzellen schwingen mit und Verspannungen lösen
sich. Innere Ruhe kehrt ein.

Heimleitung B. Prange,
Alten-Wohn-und Pflegeheim Christkönig, Reinhardshausen

Sicheres
gefühl

Rückenlehne und Sitz sind nach hinten geneigt, um die Rückenmuskulatur
in entspannter Position zu entlasten.
Durch die halbrunde Schalenform ist
der Benutzer auch seitlich gestützt
und geschützt.

Schaukeln

Studien zeigen: Schaukeln kann Schmerzen & Ängste lindern, Entspannung,
Glücksgefühle, Einschlafen fördern, Wahrnehmung, Gleichgewicht & Bewegungsfähigkeit verbessern. Es wirkt beruhigend, fördert
Ausgeglichenheit, friedliche Stimmung,
Wohlbefinden und positive Erinnerungen. Das Vestibulärsystem wird
stimuliert und das Gleichgewichtsorgan aktiviert.
Seite
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Dialog

Kommunikation und
Kontaktaufnahme durch
Blickkontakt, Gesten,
Klangerzeugung und Stimme,
auch Berührung ist möglich.

Kontrolle

Es ist ein zentrales Bedürfnis jedes
Menschen, die Umwelt und auch
Innenwelt den eigenen Wünschen entsprechend aktiv oder passiv zu kontrollieren. Der Fußkontakt mit dem Fußbänkchen ermöglicht Standhaftigkeit und
Stabilität. Durch die Betätigung
der Beine kann der Senior
das Schaukeln selbst
steuern.

Der Klangschaukelstuhl begeistert nicht nur unsere
Bewohner, sondern auch meine Mitarbeiter. Demente, von Unruhe getriebene Bewohner, sitzen
entspannt mit einem Lächeln in dem Stuhl und
nehmen die sanfte schaukelnde Bewegung sowie
Klänge und Vibration auf. Sie verspüren keinen
Drang, von selbst aus dem Stuhl aufzustehen. Die
Ruhe hält auch nach. Mitarbeiter aus den Bereichen Küche oder Pflege haben schon nach 5 Minuten ein tiefes Entspannungsgefühl. Der Stuhl verleiht Körper und Seele ganz
positive Momente. Auch unsere Gäste sind sehr begeistert
und jeder setzt sich in den Stuhl oder spielt die Saiten.
BBA Silvanna Wackernagel,
Geschäftsführung Senioren-Pflegeheim Haus Lauer GmbH,
Ebsdorfergrund
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Hergestellt in eigener Werkstatt
mit hochwertigen Materialien:
Buche und Birkefurnier, schichtverleimt
und Escheleisten, lackiert mit hochwertigem,
desinfektionsmitteltauglichem Möbellack.
Lieferung mit Stimmschlüssel
und Bedienungsanleitung.
2 unterschiedliche Modelle,
je ca. 140 cm hoch

Modell ‚Oslo‘ mit ohrförmigen Löchern KLS130

Fußbank für zusätzlichen Halt und
Aktivierung der Beinmuskulatur
während des Schaukelns. KLS-ZFH
Seite
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Modell ‚London‘ mit Langloch KLSL130

Mit den integrierten Rollen lässt sich der Stuhl
leicht von einer Person bewegen. Dadurch kann
der Stuhl auch mobil eingesetzt werden. KLS-ZRL

Zum Ein- und Aussteigen kann
durch Keile die Schaukelfunktion
deaktiviert werden. KLS-ZFK
Seite
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Feel the music
Klangliege bigbalance
auch Zur Mitarbeiter Regeneration
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| Klangliege bigbalance

MUSIK FÜHLEN
Die Klangliege Bigbalance wurde speziell für Menschen entwickelt, die nicht mehr so 
aktiv am Alltagsleben teilnehmen können - wie zum Beispiel Senioren oder Pflegebedürftige - UND DIE Impulse und Reize für Ihre Sinneswahrnehmung brauchen.
Leichte Schaukelfunktion und Übertragung von Schwingung auf die Liegefläche aktiviert Gleichgewicht und Körperwahrnehmung. Zum Ein- und Aussteigen läSSt sich die 
Schaukelfunktion fixieren und die ArmlehneN abnehmen.
Wir haben auf unserer Station mehr als sieben
Jahre Erfahrung mit dem Einsatz der Klangwoge.
Wir erfahren diese Form des Kontaktes mit den
Patienten als einen sehr großen Wertgewinn,
sowohl für den Patienten selbst als auch für das
Pflegeteam. Die Klangwoge hilft zu entspannen. Der
Bewohner legt sich zuerst hin, dann beginnt die
Musik zu spielen. Wir beobachten die Körpersprache,
während wir schrittweise die Lautstärke auf ein
angemessenes Niveau regulieren. Es wird schnell
deutlich, wie er am besten entspannen kann. Die

Klangwoge hilft uns auch bei der Anwendung der
Neupositionierung bei bettlägerigen Patienten
und bei der Förderung der Bewegung bei Patienten
mit eingeschränkter Mobilität auf eine besonders
angenehme und entspannende Weise. Wir hatten
eine Patientin, die infolge eines Diabetes ihre
Beine nicht mehr bewegen konnte und kein Gefühl
mehr in verschiedenen Körperteilen hatte. Auf der
Klangwoge zog sie ihre Beine wieder selbstständig
an, bekam ihr Gefühl wieder zurück und sagte sehr
glücklich: „Hey, ich habe noch einen Rücken!“

Außerdem hat die Klangwoge eine positive Wirkung
auf das Wohlbefinden von Patienten mit Demenz:
Eine unserer Patientinnen mit Demenz konnte
nicht sprechen und hatte eine sehr verkrampfte
Körperhaltung. Der Physiotherapeut bekam viel
Widerstand bei der Durchführung der Übungen. Dies
besserte sich durch die Nutzung der Klangwoge.
Unsere Patientin genoss die Musik sichtlich und
begann sogar zu summen. Ihr Körper entspannte
völlig, und die Übungen konnten ohne Widerstand
durchgeführt werden. Das Pflegeteam profitiert

von der beruhigenden Wirkung der Klangwoge:
Mit entspannten Patienten lässt sich leichter
kommunizieren. Es gibt Raum für den Austausch
von Freude und Trauer, es kann eine entspannte
Atmosphäre der Pflege entstehen. Die Mitglieder des
Gesundheitsteams berichten, dass sich bei ihnen
Stress und Spannung verringern. Kurz gesagt, wir
möchten unsere Klangwoge nicht mehr missen.
Zr. Isabelle Vancauwenberghe,
Leitende Oberschwester, vzW Zusters in Ruiselede/Belgien

Innere Ruhe Finden

Seite
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Klangliege Bigbalance
Multisensorische Musik-Resonanzliege
Mit ihrer ergonomisch optimierten Liegeposition vereint die
„Bigbalance“ 3 Entspannungsverfahren in einem System:
• Wirbelsäulenentlastung,
• gesteigerte Körperwahrnehmung durch Musikvibrationen,
• gesteigerte Sinneswahrnehmung durch Schaukelbewegungen.

für Snoezelräume
Für Ruheräume
für Wohnbereiche

Musikspüren

sicherheit

Durch die bequemen ansteckbaren
Armlehnen fühlt man sich sicher. Zum
Ein- und Aussteigen lassen sich die
Armlehnen leicht abnehmen.

Die Musik wird über die Liegefläche auf den
Körper übertragen und dadurch spürbar. Die
Liege ist wie ein Lautsprecher an ein
Musiksystem angeschlossen.  
Die taktile und sensorische Körperwahrnehmung wird aktiviert. Verspannungen werden
gelöst und Selbstwahrnehmung gesteigert.

Die Bigbalance verfügt über einen
Befestigungsbügel, mit dem die Liege
stufenlos in verschiedenen Liegepositionen fixiert werden kann. Die
Klangliege schaukelt dann nicht.

schaukeln

Wenn die Fixierung gelöst ist, kann die Liege zu
leichtem Schaukeln gebracht werden. Studien zeigen,
dass Schaukeln Schmerzen und Ängste lindern, Entspannung, Glück und Einschlafen fördern, Wahrnehmung, Balance und Beweglichkeit verbessern kann....
Seite

14

Seite

15

MUSIK UND RELAX MANUFAKTUR

®
MUSIK UND RELAX MANUFAKTUR

Einzelbetreuung 
mit Klang
Minimonochord

Das ALLTON Minimonochord ist wegen seiner
handlichen Größe speziell für den mobilen
Einsatz in der Klangtherapie, Ergotherapie
und Pflege geeignet. Durch die seitliche
Greifrille hat es eine gute ergonomische
Handlichkeit. Es lässt sich wie einen
Teddybär in den Arm nehmen und findet
auch auf dem Schoß oder Bett einen Platz.
Durch den tiefen Klang können die Töne sehr
gut vibrotaktil wahrgenommen werden.
Seite 16

Seite

17

MUSIK UND RELAX MANUFAKTUR

®
MUSIK UND RELAX MANUFAKTUR

Aktivieren 
in der Gruppe

Tischtrommel

Die Tischtrommel wurde entwickelt, um mit
einer Gruppe von 3-6 Personen an einem
Tisch gemeinsam trommeln zu können.
Jeder sieht und fühlt, was die anderen
tun. Rasch entsteht über diese spielerische
Kommunikation Gemeinschaftsgefühl und
Freude. Die Tischtrommel gibt es in den
Größen von 60 - 110 cm.
Seite
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Schwingungen Spüren
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Sensonanzplatte  

Empfehlungen
für den
Betreuungsalltag

Mit der Sensonanzplatte können verschiedene Instrumente
als Klangmassage-Erlebnis für mehrere Personen im
Sitzen angeboten werden. Die Sensonanzplatte verstärkt
die Resonanz der daraufstehenden Klanginstrumente. Es
können Hände oder Füße aufgelegt werden. Der Belag aus
Moosgummi ist geschlossenzellig, nimmt dadurch keine
Feuchtigkeit auf und kann hygienisch gereinigt werden.

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine kleine
Auswahl an leicht handhabbaren Klang- und
Musikinstrumenten, die sowohl in Gruppen als auch
in der Einzelbetreuung einsetzbar sind.
Klangschalen, Basskalimbas, Hapi Drums und
Saitenklanginstrumente sind besonders geeignet um
Klänge sensorisch wahrnehmen zu können.
Hygienesiegel: Es gibt auch Instrumente mit
Hygienesiegel, d.h. desinfektionsmitteltaugliche
Materialien und Lackierungen. Infos bitte anfordern.

Melodieinstrumente
Körperwahrnehmung
Rhythmusinstrumente
Klanginstrumente
„Ich lege meine Hand auf die fein schwingende
Oberfläche. Ich spüre die Vibration in meiner Hand
und genieße. Die Schwingungen dringen immer
weiter in meinen Arm bis hoch in die Schulter.“
Wolfgang Meisel, Yogalehrer

Seite
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Melodieinstrumente
Leier

Kalimba

Hapi-Drum

Körperwahrnehmung
Körpermonochord

PHEM

Sensonanzplatte

Sensonanzwagen

ZM77F

STK19
VSP93

LOP

STK21

Für alle, die zarte Saiten- oder
Harfentöne lieben, sind diese Leiern
leicht spielbare Instrumente! Die
harmonische Tonfolge erlaubt ein
intuitives Spielen ohne Noten. Diese
Leiern sind sehr gut in der Hand zu
halten (organisch geformte Greifleiste
an der Unterseite), leicht zu spielen
(ergonomischer Saitenabstand)
und sie haben sowohl warme wie
klare Tonqualitäten. Die 7-tönige
Leier ist besonders leicht und eher
hellklingend, während die 12-saitige
Leier eine Oktave tiefer anfängt und
auf dem Körper liegend sehr gut
spürbar ist.

Klein, aber oho! Diese Kalimbas
(„Daumenklaviere“) laden sofort zum
Spielen ein und erfordern Keinerlei
musikalische Vorbildung! Besonders
gut für die ambulante Arbeit und
die Arbeit am Krankenbett geeignet.
Die schönen, leicht zu spielenden
Kalimbas ind kleine Klangwunder,
auf denen jeder Mensch mit
Daumen oder Zeigefinger schöne
Tonfolgen oder rhythmische Klänge
hervorbringen kann. Es gibt sie
in verschiedenen Modellen, die
bereits harmonisch (pentatonisch)
gestimmt sind.

EINZELBETREUUNG

Die Basskalimba mit den breiteren
Klangzungen bietet gute
Spielmöglichkeit auch mit weniger
Feinmorotirk oder kann z.B. auf die
Hand oder den Rücken positioniert
werden um eine schöne melodische
kleine Klangmassage oder basale
Stimulation zu geben.
EINZELBETREUUNG, GRUPPE
LDP

PSAM

Die HAPI Drum hat hohen
Aufforderungscharakter bei Jung
und Alt! Wunderbar weiche,
glockige und meditative Klänge
können diesen Instrumenten auch
von musikalischen Laien entlockt
werden.
Die Hapi Drum ist aus gegeossenem
Metall, die acht Klangzungen sind
harmonisch zueinander gestimmt
und können sowohl mit Händen als
auch mit Schlägeln bespielt werden.
Sie wird gerne eingesetzt für
spontanes Spielen, selbst gemachte
Entspannungsmusik, ist aber auch
einsetzbar zur Akkordbegleitung bei
Liedern.
Es gibt sie in drei Größen – die Hapi
Mini, wird wegen ihrer Leichtigkeit
und glatten Oberfläche gerne für
den mobilen Einsatz, auch bei
Bettlägrigen verwendet wird. Je
größer der Resonanzraum (Größe)
desto tiefere Klänge – daher sind
der Hapi Slim (schwarz) und der
Hapi-Drum (petrolfarben) noch
tiefer gestimmt.
EINZELBETREUUNG, GRUPPE

ZM78BL

Unser ALLTON-Minimonochord ist als
Körpermonochord ein vorzügliches
Instrument für die Klangmassage
im mobilen Einsatz. Es kann auf
Hände, Rücken, Bauch, Beine oder
Füße gelegt werden. Wenn man nun
sachte über die Saiten streicht, wird
die feine Klangvibration auf den
Körper übertragen, was eine sehr
entspannende und gleichzeitig auch
belebende Wirkung hat.
Dieses handliche Körpermonochord
gibt es in 2 Stimmungen:
Unser Minimonochord ZM77, bei
dem alle Saiten auf ein tiefen
Ton (C) gestimmt sind, eignet
sich besonders für die basale
Stimulation.  
Das Tamburachord ZM78 ist in
einer speziellen Dreiklang- oder
„Tambura“-Stimmung, welche
den tiefen Grundton mit höheren
Tönen in der dazu harmonierenden
Quinte und Oktave belebt.  Den
Dreiklang des Instrumentes kann
man entweder melodisch oder
sanft darüber gestrichen als
„Klangteppich“ spielen.
EINZELBETREUUNG

STK15
Seite
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EVS2

Mit dieser eigens entwickelten
Resonanz-Platte können auch
mehrere Personen gleichzeitig die
Schwingung einer Klangschale
oder eines Musikinstrumentes
vibroakustisch wahrnehmen!

Wir haben wir für Sie auch
noch weitere Produkte für die
Sensomotorik  und auch Mobiliar
um diese Materialen praktisch,
einladend und transportabel zu
verstauen. Fragen Sie uns.

Die Sensonsanzplatte verstärkt die
Resonanz der auf ihr stehenden
Klanginstrumente: z.B. Klangschale,
Kalimba, kleines Monochord oder
andere Musikinstrumente mit
genügend Auflagefläche. Für das
Spüren über die Hände kann die
Platte auf den Tisch gelegt werden.  
Für das Spüren über die Fußsohlen
wird die Platte auf den Boden
gestellt.
Die kleinere Sensonanzplatte
kann auch für Einzelbetreuung
im Bett genutzt werden - Hand
oder Fuß auf Platte legen und ein
Klanginstrument daneben spielen.
Die feinen Klangschwingungen
erreichen den Körper, ohne dass das
Instrument direkt auf den Körper
gestellt werden muß. Der Belag aus
Moosgummi ist geschlossenzellig
und nimmt daher keine Feuchtigkeit
auf. Die Sensonanzplatte ist
eine Entwicklung des Yogalehrers
Wolfgang Meisel und ist
musterrechtlich geschützt.
GRUPPE, EINZELBETRREUUNG

Fordern Sie unseren
Bestellschein an!
Tel. 06693 8350
Mail: info@allton.de
Seite
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Rhythmusinstrumente
Percussion

Tischtrommel

Xylophone

Klanginstrumente
Klangschale

Griff-Klangschale

Klangspiele

Xylophone von Sonor

PHKS9-G

TT80

PHKS9-01

MMK2
MWK

Rasseln, Shaker Tambourin und Co
– es gibt bei uns eine gute Auswahl
an leichten und leichtbedienbaren
Handinstrumenten zum schütteln,
klopfen, drehen... Damit können
Musikstücke von jedermann mit
viel Spaß rhythmisch begleitet
werden und ganz nebenbei auch
Bewegunglichkeit und Koordination
geübt werden.

Die große Tischtrommel hat
großes Aktivierungspotential für
verschiedenste Rhythmusspiele
in Kleingruppen. Man kann direkt
mit Stühlen oder auch Rollstühlen
an der Trommel sitzen und es
macht viel Freude mit Händen
oder Schlägeln auf der großen
Trommel zu spielen – reihum oder
gemeinsam, von leise bis laut.

GRUPPE

GRUPPE

Xylophone oder Einzelklangstäbe
sind ideal geeignet, um die Melodie
eines Liedes zu spielen oder mit
einzelnen Tönen oder Akkorden zu
begleiten. Speziell für Musik mit
Gruppen. Extra Prospekt auf Anfrage.
GRUPPE

Durch das Anschlagen der Schale
entfalten sich obertonreiche
Klänge,  die sehr wohltuend wirken
können  - als Klang im Raum oder
auch als „Klangmassage“, wenn
die Schale auf die Hand oder
eine andere Körperstelle gestellt
wird. Im Seniorenbereich kann die
Klanganwendung dazu beitragen, die
Körperwahrnehmung von Bewohnern
zu fördern und ihnen eine Zeit des
„Urvertrauens“, der Entspannung
und wertschätzender Zuwendung zu
schenken.

Die Griffklangschale (mit stabil
verklebtem Haltegriff) ist besonders
für den mobilen Einsatz in einer
kurzen Zeiteinheit entwickelt. Sie
kann z.B. bei Muskelverspannungen
oder Gelenkbeschwerden genutzt
werden und zur Entspannung über
den Körper geführt werden.
EINZELBETREUUNG

Die Koshi Klangspiele müssen nur
leicht angestoßen oder bewegt
werden und schon erklingen
zauberhafte Klänge, denen
aufmerksam gelauscht wird. Der
Korpus besteht aus Bambusfurnier,
innen sind 8 harmonisch zueinander
gestimmten Klangstäbe angebracht,
die durch ein Glaspendel im Inneren
zum Klingen gebracht werden.
EINZELBETREUUNG, GRUPPE

EINZELBETREUUNG, GRUPPE

Klang ist barrierefrei. Klang ist für jeden Menschen geeignet.
D ur c h  K ang lernen wir zu entspannen .
Seit nun mehr als 10 Jahren
arbeite ich Klangschalen und
anderen Klanginstrumenten in
Gruppenarbeit, in Einzelarbeit, in
Pflegeinrichtungen und in meiner
Praxis.
Meine genuine Erfahrung ist: Klang
hilft; Klang heilt! Explizit wirkt
Klang bei jedem Menschen anders, weil
jeder Mensch ein einzigartiges Unikat
Seite
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ist. Doch die Wirkung, die Essenz,
wird immer gleich beschreiben. Die
Behandlung steigert das Wohlbefinden.
Körperliche, mentale und seelische
Ressourcen werden aktiviert.
Das Gefühl und das Empfinden
einer inneren Geborgenheit ist eine
außergewöhnliche Erfahrung.
Anette Heßler,
Praxis für Fitness- und Entspannungstraining

Klangmassagen und Klangmeditationen
mit Klangschalen und anderen
Klanginstrumenten sind eine
sehr wirksame ganzheitliche
Entspannungsmethode
für Körper, Geist und
Seele. Klangschalen und
Klanginstrumente, wie
Monochorde oder der
Klangschaukelsitz übertragen
ihre Schwingungen mit sehr
feinen Vibrationen auf den
bekleideten Körper und massieren

ihn so auf sanfte Weise. Die angenehmen Klänge
der verwendeten Klanginstrumente unterstützen
und verstärken die Harmonisierung, so dass
bereits nach kurzer Zeit eine Wirkung spürbar
ist: Körper und Geist beginnen sich tief zu
entspannen und die Körperwahrnehmung wird
gefördert.
Mathilde Tepper, Dipl. Sozialpädagogin, Kreative
Musiktherapeutin, Musikgeragogin, Kreative Fachtherapeutin
Gerontopsychiatrie (SMEI), Kräuterfachfrau, KlangEntspannungstherapeutin (ausgebildet in Peter Hess®Klangtherapie) und Mitentwicklerin der Fortbildung
Peter Hess®-Klangexperte Demenz mit langjähriger
Berufserfahrung im Behinderten- und Seniorenbereich
Seite
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Individuelle Events,
Kurse und Workshops
Die gesundheitsförderliche und gemeinschaftsstiftende Wirkung von Musik und Klang kann
auch in Ihrem Arbeitsalltag einen positiven Einfluss nehmen.
Gerne gestalten wir mit Ihnen Gesundheitstage, Team-Events und vermitteln/organisieren
Fortbildungen zum Thema Musik und Klänge in der Pflege.
Die Klangfühl-Instrumente und -Möbel aus unserer Manufaktur können Sie auch mieten
oder z.B. in Zusammenhang mit einer kurzen Fortbildung in Ihrem Haus präsentiert
bekommen.
In unserer „Klang-Galerie“ in Bad Zwesten können Sie unser Angebot in Ruhe ausprobieren
und sich von uns kostenlos beraten lassen (Termine nach Vereinbarung). Dort finden zudem
viele spannende Veranstaltungen statt (siehe „Termine“ auf www.allton.de)

Wir sind Mitgleid im Verein „Wir sind Altenpflege e.V.“ und unterstützen die
innovative Arbeit dieses Vereins z.B. mit kostenlosen Leihgaben. Der Verein
unterstützt Sie u.a. mit einer individuellen und nachhaltigen Umsetzung der
Arbeit mit Musik und Klängen in Ihrer Pflegeeinrichtung:
• Fortbildungen nach § 43b  zum Thema Musik und Klänge in der Pflege für Mitarbeiter ohne oder mit geringen musikalischen Kenntnissen.
• Expertennetzwerk mit Beratung, PR,
Social Media als auch Crowdfunding.
• Anfragen gerne direkt an:
Wir sind Altenpflege e.V.
www.wir-sind-altenpflege.de

Sehr geehrter Herr Harbeke,

Silke Hausser und Dipl. Ing. Caspar Harbeke
Gründer und Inhaber der Manufaktur ALLTON OHG in Bad Zwesten seit 1988
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Zunächst möchte ich Ihnen für den interessanten, beeindruckenden
und durchaus spaßvollen Auftritt Ihrer Firma in unserer Pflegeeinrichtung danken. Es war ein besonderes Erlebnis, zu sehen, mit
welcher Vielfältigkeit, handwerklicher Perfektion und Fantasie ihre
Instrumente zum Einsatz kommen und wie viel Spaß die Menschen
jeden Alters beim musizieren hatten. Es war wirklich überzeugend
und damit ist Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein wirklich großer
Wurf gelungen: Herzlichen Glückwunsch hierfür!
Claus W. aus Pforzheim
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Wiesenweg 1 · D-34596 Bad Zwesten
Telefon: + 4 9 ( 0 ) 6 6 9 3 - 8 3 5 0
Mail:
info@allton.de

w w w. a l l t o n . d e

Aus der entspannung kommt die Kraft!

