
 

 

Presseinformation 
 
Saljol entwickelt Designertasche für den Rollator mit dem 
Handtaschendesigner JOST 
 
(Maisach, 04.02.2021) Saljol hat gemeinsam mit der Marke JOST eine 
hochwertige Designertasche für den Rollator entwickelt. Die Tasche bietet 
nicht nur ein modernes Design und eine hohe Verarbeitungsqualität, sondern 
auch ein besonderes Maß an Funktionalität. 
 
Die Firma JOST ist bekannt durch ihre beliebten Handtaschen mit 
anspruchsvollem Design. Zusammen mit dem Hilfsmittel-Hersteller hat die Firma 
eine Designertasche für den Rollator entworfen. Das Modell ist eine weitere 
interessante Fusion aus klassischem Hilfsmittel und hochwertigem Design aus 
dem Hause Saljol. 
 
Die Funktionalität wurde anhand des tatsächlichen Nutzerverhaltens optimiert: 
„Viele herkömmliche Rollator-Taschen sind nicht auf die Bedürfnisse eines 
Rollatornutzers ausgerichtet. Sie lassen sich in die falsche Richtung öffnen, 
sodass man für einen Blick hinein erst um den Rollator herumlaufen muss. Das 
kann zu gefährlichen Stürzen führen. Unsere neue Rollatortasche lässt sich nach 
vorne wegklappen. So kann der Nutzer in die Tasche sehen und gleichzeitig stabil 
in seinem Rollator stehen.“, weiß Jan Bömmerl, Leiter Technik und Produktdesign 
bei Saljol. Darüber hinaus wurde die Tasche mit einem wasserabweisenden 
Deckel ausgestattet. Das Innere der Tasche ist bewusst hell gehalten, damit 
Habseligkeiten schnell gefunden werden. Durch einen modernen Schulterriemen 
kann die Tasche auch als normale Hand- oder Umhängetasche getragen werden. 
Durch die praktische Aufhängung mit Klettverschluss, lässt sich die Tasche 
problemlos mit Rollatoren anderer Hersteller kombinieren. Erhältlich in Leopard-
Muster oder schlichtem schwarz eignet sich die Designertasche für den Rollator 
ideal als Geschenk. 
 
Der Hilfsmittel-Hersteller Saljol und der Taschendesigner JOST passen perfekt 
zusammen - das wussten die Geschäftsführer Thomas Appel und Dietmar Jost 
sofort: Beide Unternehmen stehen für modernes, und qualitativ hochwertiges 
Design. Was eine gute Handtasche ausmacht, hat Thomas Appel, 
Geschäftsführer von Saljol schon früh gelernt: „Meine Familie kommt aus dem 
Lederwaren-Einzelhandel. Deshalb war ich schon seit meiner frühen Kindheit 
immer in Kontakt mit hochwertigen Taschen. Dadurch habe ich Verarbeitungs-
Qualität und Funktionalität zu schätzen gelernt.“  
 
Lebensqualität und der Spaß am Leben fließen in alle Produkt-Innovationen des 
Unternehmens ein. Die neue Designer-Tasche ist nicht nur ein schönes Accessoire 



 

 

für jeden Taschen-Liebhaber, sondern auch für alle, die eine gute und langlebige 
Qualität zu schätzen wissen.“ Saljol setzt sich bereits seit 2016 für die Ent-
Stigmatisierung von Hilfsmitteln ein. Mit der Entwicklung der Designertasche für 
den Rollator geht Saljol einen weiteren Schritt in diese Richtung. 
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SALJOL. Spaß am Leben – Joy of Life.  
Das Wort „Saljol“ bedeutet „Spaß am Leben" und "Joy of Life" und bringt die Philosophie 
des Unternehmens auf den Punkt: Das junge Unternehmen entwickelt und verkauft 
innovative Hilfsmittel, die Freude bereiten und Würde verleihen. Der Firmensitz im 
bayerischen Maisach steht für Innovation und Tradition. Tradition, denn bei Saljol haben 
sich branchenbekannte Hilfsmittelprofis mit langjähriger Erfahrung zusammengefunden. 
Sie haben sich zum Ziel gesetzt, bewährte Hilfsmittel besser, komfortabler und 
individueller zu machen als bisher. Innovation, denn der Ausgleich körperlicher 
Einschränkung soll nicht stigmatisieren. Das ganze Team arbeitet eng mit den Menschen 
zusammen, die die Produkte brauchen. Die Bedürfnisse dieser Nutzer setzen den 
Maßstab an die Produkte – nicht das Hilfsmittelverzeichnis oder Kostenträger. "Immer 
weiter." So lautet das Credo dieses ambitionierten Teams. Denn es setzt seine Erfahrung 
zum Nutzen der Kunden ein, denkt jedes Produkt weiter und entwickelt sich so zu der 
Premium-Marke für innovative Hilfsmittel. 
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