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Sehr geehrte Damen 
und Herren,

wir möchten Sie über unser familienfreundliches und innovatives Produkt 
informieren. Es ist eine Trittstufe aus Österreich. Gleichstellung und hygieni-
sche Sicherheit sind Werte, die unser Unternehmen auszeichnen. 

Unsere patentierte Trittstufe „Kiddy Step Pro“, bisher in der EU noch nicht 
vorhanden, ist eine Lösung für ernsthafte Probleme im öffentlichen Sanitär-
bereich, speziell für Kinder, deren Begleitpersonen sowie kleinwüchsige 
Menschen. In unserer Arbeit wurden wir inspiriert,

•  vom „Gleichstellungsrecht“, in der folgenden Formulierung zu finden 
ist: barrierefrei heißt, dass alle Bereiche des menschlichen Lebens 
von jedem Menschen unabhängig von Behinderungen und grundsätz-
lich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. In der 
Bundesverfassung gibt es auch ein klar verankertes Bekenntnis zur 
Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung in allen Berei-
chen des gesellschaftlichen Lebens. 

•  von der Aktion „Saubere Hände“ der Charité Universitätsmedizin 
Berlin, eine Kampagne zur Verbesserung der Händedesinfektion in 
Gesundheitseinrichtungen/ Sicherheit. Saubere Hände vermeiden die 
Übertragungen von Erregern und die damit verbundene Gefahr von 
Infektionen. Eine Herausforderung, die aktuell unsere gesamte Gesell-
schaft betrifft.

Durch diese Art der Händereinigung ist die Barrierefreiheit und ein 
hygienisches Händewaschen in dem öffentlichen Sanitärbereich, 

NICHT gewährleistet.

Um die Hände von kleinen Kindern waschen zu können, müssen die 
Begleitpersonen das Kind zum Waschbecken heben sowie hochhalten, 
und zusätzlich mit einer Hand beide Hände des Kindes waschen. Die 
Haltung ist sowohl für das Kind als auch für den Erwachsenen sehr 
unbequem und die Kleidung wird nass und auch verschmutzt. Falls 
mehrere Kinder zu betreuen sind, wird dadurch auch oft die 
Aufmerksamkeit der verantwortlichen Person eingeschränkt. 



Die Trittstufe, Kiddy Step Pro, ist ein 
vollständiges EU Produkt und wurde vom 
TÜV Austria ausgiebig auf Funktionalität 
und Sicherheit geprüft und durch ein Zerti-
fikat bestätigt, somit ist Ihr Betrieb 
geschützt.

Der KSP wird unter dem Waschbe-
cken mit Ankerschrauben fest im 
Boden befestigt.
Im unbenutzten Zustand ist die Tritt-
fläche mittels einer Gasfederung 
vertikal ausgerichtet.
Sobald ein Kind das Waschbecken 
benutzen möchte, um sich z.B. die 
Hände zu waschen, drückt es die 
Trittfläche/ Plattform mit einem Fuß 
in die horizontale Ausrichtung nach 
unten und stellt sich mit beiden 
Beinen auf diese. 
Durch das Gewicht des Kindes bleibt 
die Trittfläche/ Plattform horizontal 
ausgerichtet. 
Nach dem Verlassen der Plattform 
richtet sich diese wieder selbsttätig 
vertikal auf.

Sie als ein professioneller Betrieb verstehen sicherlich die 
Schwierigkeiten, die Begleitpersonen mit ihren Kindern bei der 
Nutzung einer unangepassten Sanitäreinrichtung haben. 
Gerade in der aktuell sehr herausfordernden Zeit, die eine 
vermehrte Handhygiene benötigt, ist es wichtiger denn je 
diese auch in Ihrem Betrieb gewährleisten zu können.



•   Familienfreundliche Einrichtung: Mit dem Kiddy Step Pro setzen 
Sie ein wichtiges Zeichen, dass Ihr Etablissement ein hygienisches, 
komfortables, familienfreundliches und modernes Unternehmen 
ist.

•   Kostenreduktion & umweltfreundlich: Erhebliche Ersparnisse, 
Reinigungszeit sowie bei Reinigungsmitteln.

•   Reinigung: Reinigungskräfte können problemlos die Tritthilfe und 
den Bodenbereich reinigen. Waschbecken und Boden bleiben 
trocken. Weniger Verschmutzung und Ausrutschgefahr. 
Dadurch wird es ermöglicht einen viel saubereren Sanitärbereich 
anzubieten. 

•   Montage: Niedrige Kosten- und Zeitreduktion durch Vermeidung 
eines alternativ aufwendigen Umbaus für eine kinderfreundliche 
Wascheinrichtung. Einfache und schnelle Montage innerhalb von 
30 Minuten.

•   Hohe Produktqualität: Made in EU. Um eine lange Lebensdauer 
und leichte Reinigung zu gewährleisten, ist das Produkt aus korro-
sionsbeständigem Edelstahl gefertigt und ist pulverbeschichtet.

•   Haftung & Zertifizierung: Alle drei Kiddy Step Pro Designs 
wurden vom TÜV Austria ausgiebig auf Funktionalität und Sicher-
heit geprüft und durch ein Zertifikat bestätigt, somit ist Ihr Betrieb 
geschützt.

Unsere drei Designs, angepasst an verschiedene 
Sanitäreinrichtungen. 

KSP 1 KSP 2 KSP 3



Ihr KSP kann in verschiedenen 
Pulverbeschichtungsfarben geliefert werden. 

Sie möchten eine oder mehrere der drei Ausführungen des Kiddy 

Step Pros für Ihren Betrieb? Dann gratulieren wir Ihnen zu dem 

vorbildlichen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, zu einem 

hygienischen, familienfreundlichen und modernen Unternehmen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Bestellung. 

www.kiddysteppro.com 

Ihr KSP Team


