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Unser Adipositasanzug 
Mehr als nur ein Fatsuit

Mit unserem Adipositasanzug lernen Sie sowohl 
Tücken wie Beschwerlichkeiten des Alltags bei 
Adipositas spielerisch kennen.

Ein eigens hierfür entwickelter Fatsuit (männliches, 
weibliches, unisex Volumenmodell) vemittelt Ihnen 
mit einer variabel anpassbaren Gewichtsbeladung 
diesen Zustand eindringlich und eff ektiv. 

Durch die neu gewonnene Perspektive einer solchen 
Adipositassimulation kann sowohl Verständnis 
für die Situation von übergewichtigen und adipösen 
Menschen gefördert, als auch deren Bedürfnisse 
realitätsnah nachempfunden werden.

Interesse wecken, Sensibilisieren, Empathie 
fördern – Vieles ist möglich!

Unsere Adipositasanzüge fi nden in verschiedenen 
Einsatzbereichen einen sinnvollen Platz: 

•  zur Sensibilisierung und Empathiesteigerung 
    für die Situation übergewichtiger bis adipöser 
    Menschen

•  um Motivation sowie das Verständnis für 
    Veränderungen und deren Notwendigkeit zu 
    erhöhen

•  für das Wecken von Aufmerksamkeit und 
    Interesse an dem gewichtigen Thema Adipositas 
    samt Folgen

MIETEN ODER 
KAUFEN?

Nehmen Sie Kontakt zu uns
auf. Wir machen Ihnen 

gerne ein Angebot.
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PERSPEKTIVEN
WECHSEL
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1. Alles auf einen Blick

    Gewichtsweste und -hose in Größe und Beladung variabel anpassbar

    Volumenanzug (Fatsuit) handgemacht und waschbar

    Volumenanzug in drei Modellvarianten erhältlich (männlich, weiblich, unisex)

    Passende Oberbekleidung (Hose und Jacke)

    Robuste Transporttasche mit Rollen und Ausziehgriff
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Unser Adipositasanzug auf einen Blick

Simulation von
erhöhtem Körpergewicht

Simulation von
vermehrtem Körpervolumen

Vor der Adipositassimulation

Gewichtsweste

+
Volumenanzug

Gewichtshose
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Neben dem Anzug für eine Simulation des Mehr- 
volumens (Fatsuit), besteht unser Adipositas-
anzug auch aus einem „Unterkleid“ in Form von 
Gewichten, die sich leicht anlegen lassen, flexibel 
anpassbar sind und dabei einen hohen Tragekomfort 
mit großer Strapazierfähigkeit vereinen. Um unnötige 
Belastungen zu vermeiden und nicht übers Ziel hin-
auszuschießen, ist es empfehlenswert mit maximal 
20 % des eigenen Körpergewichts als Zuladung 
zu arbeiten. Durch dieses plötzliche Mehrgewicht 
entsteht ohnehin ein eindringlicher bzw. „überhöhter“ 
Effekt, denn normalerweise findet eine Gewichts-
zunahme dieser Dimension und die Anpassung des 
gesamten Organismus darauf ja eher im Laufe meh-
rerer Jahre statt.

Somit entstand nicht nur ein Fatsuit oder Volumen- 
anzug, sondern gleich mehrere: Ein männliches  
Modell mit Bauch- und Rumpfbetonung, eine  
weibliche Form mit dem Augenmerk auf Gesäß-, 
Schenkel- und Brustvolumen und eine unisex Form, 
die das Beste aus beiden Geschlechtern mitbringt.  
Allesamt handgemacht, waschbar, schnell anzulegen 
und an viele Körpermaße erwachsener Personen 
anpassbar.

Bei der Entwicklung eines Adipositasanzuges für 
die Simulation von Übergewicht bis Adipositas 
war unser Ziel von Anfang an klar definiert: wir 
wollten nicht nur amorphes Volumen darstellen, 
sondern möglichst realistisch die Körperformen 
fettleibiger Menschen abbilden und ein spürbares 
Gefühl von Schwere und Mehrgewicht vermitteln.

2. Ein Adipositasanzug mit Konzept 
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Bei der Auswahl der Oberbekleidung für unseren 
Adipositasanzug wurde sofort ein gravierendes 
Dilemma deutlich: große Größen zu einem vertret-
baren Preis und dazu noch ansehnlich gibt es nicht 
wie Sand am Meer. Nichtsdestotrotz haben wir eine 
kleidsame Lösung gefunden und liefern unseren 
Adipositasanzug standardmäßig mit einer schwar-
zen Baumwollhose sowie einer Sweatjacke mit 
Reißverschluss (Farbe wählbar aus Grau, Blau oder 
Rot). Dadurch entsteht zum einen ein realitätsnaher 
Gesamteindruck und zum anderen wird schon beim 
Anziehen der Oberbekleidung deutlich, wo ganz all-
tägliche Herausforderungen bei Adipositas liegen.

Und nicht zuletzt haben wir auch an eine sinn-
volle Verpackung gedacht: mit der rollbaren und 
robusten Transporttasche kommen die Materialien 
gut an ihr Ziel und sind jederzeit kompakt verstaut 
sowie einsatzbereit. Der Volumenanzug bzw. Fatsuit 
ist zusätzlich in einer eigenen atmungsaktiven Hülle 
geschützt und sollte vor und nach dem Gebrauch 
hängend gelagert werden.

SCHRITT
FÜR SCHRITT

Bebilderte Schritt für Schritt
Anleitung zum

Anlegen inklusive!

i

5

Adipositasanzug Schritt für Schritt

Gewichtshose anlegen
Gewichtsweste anlegen

Mit den Beinen in den Volumenanzug  steigen und bis zur Hüfte hochziehen

Oberbekleidung: Überhose anziehen

Danach den Anzug am Oberkörper anlegen

Oberbekleidung: Jacke anziehen

Klettverschlüsse am Rücken schließen
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Vor dem Anlegen des 
Volumenanzugs Schuhe 
ausziehen!

!
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Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie uns vor Einsatz der Simulationsmaterialien.
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GEWICHTSWESTE

Gesamtgewicht ca. 9 kg (38 Einzelgewichte á 230 g), 
durch Entnahme bzw. Zuladung der 230 g-Einzel- 
gewichte variable Gewichtsanpassung möglich.  
Beachten Sie, dass durch die plötzliche Gewichts- 
zuladung das gefühlte Gewicht deutlich höher ist  
als die Summe aus Eigengewicht plus Gewichts- 
zuladung.

GEWICHTSHOSE

Gesamtgewicht ca. 4,5 kg (18 Einzelgewichte á 230 g), 
durch Entnahme bzw. Zuladung der 230 g-Einzel- 
gewichte variable Gewichtsanpassung möglich.  
Beachten Sie, dass durch die plötzliche Gewichts- 
zuladung das gefühlte Gewicht deutlich höher ist  
als die Summe aus Eigengewicht plus Gewichts- 
zuladung.

VOLUMENANZUG

In der Standardvariante für Körpergrößen von ca. 
160 – 190 cm bei max. Rumpfumfang von 120 cm 
geeignet, durch elastische Klettbänder am Rücken 
an den Umfang des Trägers anpassbar. Die verwen-
deten Materialien und die Waschanleitung finden 
Sie im Volumenanzug eingenäht.  !   Wir empfehlen 
dringend eine hängende oder frei liegende Auf- 
bewahrung in der mitgelieferten Schutzhülle.

SCHUTZHÜLLE

Aus atmungsaktivem Vlies, für eine hängende  
Aufbewahrung des Volumenanzuges.

OBERBEKLEIDUNG

Bestehend aus Hose und Reißverschlussjacke, die 
Waschanleitung befindet sich in den Materialien.

ROBUSTE TASCHE

Mit Rollen, Ausziehgriff und Trageriemen. Für den 
einfachen und geschützten Transport von Gewichts-
weste, Gewichtshose, Volumenanzug und Oberbe-
kleidung.  !   Der Volumenanzug sollte nicht dauer-
haft in der Tasche gelagert werden, sondern wie 
oben beschrieben in der Schutzhülle hängend oder 
frei liegend aufbewahrt werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Mit Hinweisen zum Einsatzzweck, zum Gebrauch, 
zum Anlegen der Materialien mitsamt Schritt für 
Schritt Bildanleitung, sowie Hinweisen zur Verant-
wortung, Beachtung und Pflege.

ANMERKUNG
ZUR

GEWICHTS-
SIMULATION

i

Da keine langsame Adaption über Monate 
oder Jahre hinweg erfolgt, entsteht durch 
das plötzlich hinzukommende Mehrgewicht 
eine immense Gewichtsbelastung beim  
Träger. Daher ist das gefühlte Gewicht  
deutlich höher als die Summe aus Eigen- 
gewicht plus Gewichtszuladung.
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3. Bestandteile des Adipositasanzuges 
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4. Lieferumfang des Adipositasanzuges

Der Lieferumfang eines Adipositasanzuges:

· Gewichtsweste mit variabel bestückbaren Gewichten, Standardausführung mit einem  
  Gesamtgewicht von 9 kg, erweiterbar auf maximal 18 kg

· Gewichtshose mit variabel bestückbaren Gewichten (kompatibel zur Weste),  
  Standardausführung mit 4,5 kg, erweiterbar auf maximal 9 kg

· Volumenanzug bzw. Fatsuit in einer männlichen, weiblichen oder unisex Modellvariante  
  (unterschiedliche Volumenausprägung), handgemacht und waschbar

· Schutzhülle zur hängenden Aufbewahrung des Volumenanzuges (nicht abgebildet)

· Oberbekleidung in Form einer Hose und einer Reißverschlussjacke

· Transporttasche (robust) mit Rollen, Ausziehgriff und Trageriemen

· Anwendungshinweise für den Adipositasanzug mit Schritt für Schritt Bildanleitung zum  
  Anlegen der Materialien
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