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INFORMATION SNOEZELENRAUM ZENTRUM DE HARTENBERG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Zentrum "De Hartenberg" 
 
Das Zentrum De Hartenberg gehört zu eine Organisation `s Heeren Loo Midden-Nederland und 
betreut mit Unterstützung von ca. 1030 Mitarbeitern zur Zeit 756 geistig behinderte Menschen in 
einen Kreis von ca. 40 km. Das  Zentrum liegt in einem weitläufigen Kiefernwald 
De Hartenberg wurde 1968 gebaut, damals mit der Absicht, etwa 800 bis 1200 Geistigbehinderten 
Wohnplatz zu bieten. Während der Bauphase wurde jedoch die Entscheidung getroffen, nicht mehr 
als ca. 400 Bewohner aufzunehmen. Dieser Entschluß wurde aufgrund der veränderten Denkweise 
über Geistigbehinderte und deren Versorgung gefaßt. Ende der 60-iger Jahre baute man statt der 
bisherigen großen Einrichtungen, die unter der alten Vorstellungsweise entstanden ist. Durch 
bestehenden Betonfraß, der seit 1980 fast 80% der Gebäude auf dem Gelände von Hartenberg 
antastet, wurde ein Abriß der alten Gebäude unumgänglich. 
 

Heute besteht De Hartenberg aus verschiedenen Wohneinheiten, zum Teil gekoppelt an kleine 
Tagesaktivitätszentren. Die Hauptlokalität beherbergt noch ca. 210 Bewohner. Diese Zahl soll in 
den kommenden Jahren auf 140 zurückgebracht werden und im Laufe der nächste 15 Jahren auf 
null reduziert werden. Die heutige Philosofie ist das es nicht länger konzentrierte Wohneinheiten 
Geistigbehinderten Menschen gibt und sicher nicht Wohneinheiten die völlig isoliert von den 
Gesellschaft sind. 

In einem angrenzenden Dorf bestehen 15 integrierte Wohneinheiten mit einem Tagesak-
tivitätszentrum. In anderen umliegenden Dörfern verfügt man über 10 integrierte Wohneinheiten, die 
teilweise einem kleinen Tagesaktivitätszentrum angegliedert sind.  
Auf der Hauptlokalität sind die Wohngruppen klein: 6-8 Bewohner. Jede Wohngruppe ist 
unterschiedlich zusammengestellt, was das Alter, als auch die Fähigkeiten betrifft. Die Wohngruppen 
werden jeweils von 2-3 Mitarbeitern im Schichtdienst betreut. 
 
Die Wohnungen sind jeweils selbständig funktionierende Einheiten, in denen selbst gekocht, 
eingekauft wird. Alle Wohnungen verfügen über ein einiges Budget. Hierdurch hat jede Wohngruppe 
sehr großen direkten Einfluß auf die Gesamtleitung. 
 
Ausgangspunkt in den Wohn-Philosofie ist:  
- „so normal wie möglich, nur speziell wenn nötig“ –  
 
Die kleinen Wohneinheiten sind unterschiedlich in der Planung: Einfamilienhäuser oder chaletartige 
Bungalows, die gut in das Landschaftsbild passen. Diese Wohnungen liegen rund um einen kleinen 
Platz, der gleichzeitig als Treffpunkt dient. Für den Wohn- und Aktivitätenbereich stehen 
Einrichtungen, wie ein großes Schwimmbad, Hydrotherapiebad, Sporthalle, Bereiche für 
Physiotherapie, Logopädie, Sonderschule, 4 Tagesaktivitätenbereichen und einen Snoezelen-
zentrum.  
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Das Snoezelen, für das zeit Februar 1984 mehrere Räume zur Verfügung stehen. Es heißt, daß diese 
Aktivität für ungefähr alle Bewohner geeignet ist, vor allem für die Schwerstbehinderten unter ihnen. 
Ansonsten wird das 410 m2 große Snoezelenzentrum genutzt, welches seit   September  2000 den 
1983 errichteten Pavillon ablöste.  
Die Tagesaktivitäten auf den Hauptlokalität finden in 4 verschiedenen Gebäuden statt, die über das 
Gelände verteilt liegen. Auf diese Weise entsteht Verkehr auf dem Gelände, der zur Lebendigkeit 
des Terrains beiträgt. 

Tagsüber befinden sich in Prinzip allen Bewohner auf ihrer Arbeitsstelle außerhalb der Wohnungen. 
Die Philosophie der Tageseinstellung: Wohnen - Arbeit - Entspannung, die in jedem Leben eine 
Rolle spielt, liegt dieser Einteilung zugrunde. -Außerhalb der Wohnung trifft man andere Menschen, 
schmeckt der Kaffee anders, riecht das Gebäude anders usw.- 

 
Der Snoezel-Komplex in Zentrum de Hartenberg 
 
In "De Hartenberg" bei Ede ist seit Feb 1983 ein großer zentraler Snoezelen-Komplex in Betrieb. 
Dieser Snoezelen-Komplex ist bis September 2000 sehr intensiv genütz geworden. Seit September 
2000 ist einen ganz neuen Raum von ca. 410 m2 in betrieb genommen.  
Man entschied sich seinerzeit bewußt für eine zentrale Snoezelen-Räumlichkeit als Teil des gesamten 
Tasgesaktivitätenkonzeptes. Die Einrichtung ist täglich von neun bis siebzehn Uhr geöffnet. Es gibt 
keinen festen Zeitplan, die Bewohner-Gruppen aus den Wohnungen und 
Tagesaktivitätenbereichgruppen können zu jeden beliebigen Zeitpunkt kommen. Die Gruppengröße 
besimmt der Gruppenleiter, man kann auch einzeln kommen. Gruppengröße und Besucherfrequenz 
hängen sehr von der personellen Bezetzung, dem Behinderungsgrad und dem Verhalten der 
einzelnen Bewohner, anderen Aktivitäten un dem Wetter ab. Weil die Nutzung jedem beliebig 
freigestellt ist, kann man sich spontan zum Snoezelen entscheiden. Es gibt keine einengenden 
Zeitpläne, die einen in Zeitnot bringen könnten. So läßt sich auf die Aktivitäten der Bewohner 
bewußter eingehen. 
Gleichzeitig gibt diese Nutzungsregelung Eltern die Möglichkeit, zu jeder beliebigen Zeit ohne 
vorherige Absprache mit ihrem Kind snoezelen zu gehen. Sie nutzen dies Möglichkeit auch stark. 
 
Außer im ständig zur Verfügung stehenden zentralen Snoezelen-Komplex gibt es sowohl im täglichen 
Umgang mit den Bewohnern als auch in einem zeitweilig in der Wohngruppe eingerichteten 
Snoezelen-Raum ausreichend Gelegenheit, in den Wohn-und Lebenssituationen zu snoezelen.  
 
Das neuen Snoezelenzentrum hat vier Räume: einen Projektionsraum (der weiße Raum) 
von sechs mal elf Metern, einen Raum zum Tasten mit Geräuscheffekten (Raum zum 
Hören)  von sechs mal elf Metern, einen Flur von achtzehn mal zweien halb Metern mit 
diversen Materialien, und ein Bällchenbadraum von sechs mal elf Metern. Die Einrichtung ist 
über einen breiten Tür zugänglich, Durch diese Tür gelangt man in den Flur mit den zwei 
Lichtfußböden und dem Fußglockenspiel in der Mitte dazwischen. Gegenüber dem Glockenspiel 
befindet sich eine kombinierte Warm-Kalt-Luft-Duftwand. In diesem Flur gibt es auch 
Durftschlauchständer, verschiedene Tastborde und Fühlboxen. In der Ecke ist eine Spiegelwand 
angebracht, die im Zusammenspiel mit dem Lichtfußboden eine breite Skala von Effekten erzielt. Von 
diesem Flur aus kann man alle übrigen Räume erreichen. 
 
Der Projektionsraum ist komplett mit einem weißen weichen Boden ausgestattet. In diesen Boden 
ist einen Art Insel mit drei Blubbersäulen eingelassen. Wie der Boden sind Decke und Wände in Weiß 
gehalten. Flüssigkeits-, Dia- und Filmprojektoren, Spiegelglaskugeln und Seifenblasenmaschine 
lassen sich mittels Fernbedienung steuern. 
Auch der Raum zum Fühlen hat einen weißen Boden. Auch hier sind Tastborde an den Wänden. An 
verschiedenen Stellen stehen weiche Tastobjekte, zwischen denen man hindurchkriechen kann. 
An einer Schiene hängt ein Sortiment "Tastgardinen" von der Decke. Die Fenster im Raum sind mit 
farbigen Plexiglasscheiben versehen. 
 
Im Akustik-Raum liegt der Akzent auf der Kombination von Licht und Ton. An einer Längswand ist 
ein Lichtschirm angebracht, der jeden Geräuschimpuls in ein Lichtbild umsetz. Vor der Kombination 
aus Zerrspiegelwand, Lichtorgel und Spanntuch lädt ein Vibrationsboden zum Fühlen der Geräusche 
ein. Eine Echohallanlage verleiht diesem Raum eine Extradimension. Mit Hilfe eines CD-Wechsler 
können CDs abgespielt werden. Wer in diesem Raum einen der drahtlosen Kopfhörer aufsetzt, kann 
die großartige Wirkung genießen: Man wähnt sich in einer großen Grotte. Ein Sitzelement sorgt für 
den nötigen Komfort. 
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Das Bällchenbad ist an den Wänden rundherum mit einem ganz weichen "Beckenrand" versehen. 
Er dient zum einen als Sitz- und Aufliege-Rand, andererseits als Puffer zwischen Wand und Bällchen. 
Über dem Bad an der Decke hängt ein Halbkugelspiegel und entlang der Wände sind Planspiegel 
angebracht. So kann man sich damit beschäftigen, sich selbst zu beobachten; die räumliche Wirkung 
wird stark erhöht. Ton- und Lichtapparaturen sind so weit wie möglich in einem eigenen zentralen 
Raum untergebracht, um zu verhindern, daß Besucher sie ungewollt falsch besienen. Das ist auch 
aus Brandschutz-Gründen wichtig. 
Der gesamte Snoezelen-Komplex in "De Hartenberg" ist von Fachleuten eingerichtet worden. Das hat 
sich unter anderem wegen des Brandschutzes, der Pflege und der Wartung so ergeben. Diese 
höheren Investitionskosten haben sich mittlerweile als berechtigt erweisen. Das Reinigen kostet 
relativ wenig Zeit, lediglich das Bällchenbad nimmt durchschnittlich alle zwei Wochen einen halben 
Tag Wartungszeit in Anspruch. Defekte sind bis heute selten, der größte Unterhaltsposten ist nach 
wie vor das regelmäßig notwendige Auswechseln der Projektor- und Glühbirnen. 
 
Auch über "de Hartenberg" hinaus ist das Interesse an unserer Snoezelen-Komplex sehr groß. Zu 
bestimmten Zeiten haben Gruppen aus anderen Einrichtungen Gelegenheit, zum Snoezelen zu uns zu 
kommen. 
Ebenso besuchen viele nicht-behinderte Kinder den Snoezelräume zum Geburtstagparty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bällchenbad 
 
In den gut 6 x 11 m großen, gelb gestrichenen Raum befindet sich das "Bällchenbad". Umschlossen 
von einer 70 cm hohen blauen Umrandung aus plastiküberzogenem Schaumstoff (= Softplayma-
terial) befinden sich rund 60.000 farbige Plastikbällchen von 6 cm Durchmesser. Man kann sich auf 
diese Bällchen legen, sich oder andere darin völlig eingraben, mit den Bällchen werfen, sie einzeln 
befühlen und damit spielen. Ein langsames Herantasten an die ungewohnte Situation ist dadurch 
möglich, daß am Eingang genügend freier Raum bleibt (auch wichtig für Rollstühle, um das 
Bällchenbad und evtl. schon dort Spielende erst einmal zu betrachten. Auf dem 50 cm breiten Rand is 
ein Umrunden des "Bädes" möglich, ebenso die Annäherung an die Bällchen, indem man sich auf den 
Rand setzt und erst einmal die Beine hineinbaumeln lässt und mit einzelnen Bällchen spielt. Das 
Hineingleiten in die Bällchen ist ungewohnt, da sie nach allen Seiten wegrutschen und man um so 
schneller versinkt, je mehr man sich bewegt. Viele Bewohner haben Spaß daran, für andere ist es 
eher beängstigend, daß der Boden unter ihrem Körper so ungewiß ist. Die Erfahrungen, die hier 
gemacht werden können, sind also mehr taktiler Art. 
Züsätzliche Anregungen bestehen noch durch Kunststoffspiegel an der Wänden sowie durch einen 
halbkugelförmigen Spiegel an der Decke über den Bällchen. 
Man kann sich im Deckenspiegel beobachten, während man in den Bällchen liegt und diese auf ihn 
zuwerfen; sie scheinen umso größer zu werden, je näher sie dem Spiegel kommen. 
 
Passives Erleben der Situation wie auch jede Art spielerischer Tätigkeit sind hier möglich. 
 
Weißer Raum 
 
Dieser Raum ist ca. 6 x 11 m groß, 5,5 m hoch und völlig in Weiß gehalten. 
 
Hier werden hauptsächlich visuelle Reize in Form von Lichteffekten angeboten. Durch die weiße 
Einrichtung eignet sich der gesamte Raum als Projektionsfläche für 
 
- Dias 
 Hier werden vor allem Naturaufnahmen gezeigt. 
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- Filme 
 Wegen der Vielfarbigkeit, langsamer Kameraschwenkung sowie der langsamen Bewegungen der 

gezeigten Tiere eignen sich besonders die Filme von Jacques Cousteau über die Welt unter 
Wasser, die ohne Ton gezeigt werden. 

 
- Flüssigkeitsprojektoren 
 Die Apparate projezieren ein Rundes, langsam sich drehendes Bild, in dem sich mehrfarbige, oft 

wassertropfenähnliche Gebilde in- und durcheinander bewegen.  
Diese Projektoren sind alle in einem kleinen Raum im ersten Stock des Gebäudes untergebracht und 
durch eine Glasscheibe derart in den Weißen Raum gerichtet, daß auf 3 Wände projeziert werden 
kann und man oft selbst mitten im Licht and Farbenspiel steht. 
 
Weitere Lichteffekte werden durch das Anstrahlen von rotierenden Spiegelkugeln sowie durch 
sogenannte Bubble-Units und Glasfaserlampen erzielt. Außerdem gibt es eine Apparat für 
Seifenblasen. 
- Bubble-Units 
 Bubble-Units sind mit Wasser gefüllte Plexiglasröhren, unter denen jeweils Luftpumpe und eine 

Beleuchtingseinheit angebracht sind. 
 
 Durch die eingepumpte Luft steigen ständig Luftblasen in der Säule auf, die durch die Lampe, 

von der sich eine Scheibe mit verschiedenfarbigem Glas dreht, alle 15 Sekunden anders farbig 
beleuchtet werden. 

 Es gibt im Weißen Raum 3 dieser Röhren, die zusammen in ein sechseckiges Podest eingelassen 
sind. Zwei sind 1.80 m und eine 2.30 m hoch; sie haben einen Durchmesser von 20 cm und 
können einzeln und zusammen eingeschaltet werden. 

- Spiegelkugeln 
 Es gibt 2 verschieden große Kugeln, die mit kleinen Spiegelstückchen besetzt sind und sich mit 

Hilfe einen kleinen Motors drehen. Sie werden von Punktlichtstrahlern angeleuchtet. 
 Als Effekt entstehen langsam durch den Raum über Decke und Boden wandernde Lichtpunkte, 

die durch Vorsetzen einer verschiedendenfarbigen sich drehenden Scheibe vor die Lichtquelle, 
ständig ihre Farbe ändern. Diese Spiegelkugeln sind aus Discoeinrichtungen bekannt. 

- Seifenblasenapparat 
 Automatisch werden Seifenblasen in den Raum gepustet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beschriebenen Apparate und Lampen können über eine Steuerungseinheit mit Fernbedienung 
ein- und ausgeschaltet werden, während die Glasfaserlampen per Schalter neben den Lampen an- 
und ausgemacht werden.  
So können also durch die gewählte Kombination der verschiedenen Angebote die unterschiedlichsten 
Effekte erzielt werden. 
 
Auf halber Höhe sind im Weißen Raum verstellbaren Leisten neben den erwähnten Spiegelkugeln 
noch weitere Gegenstände angebracht, die sowohl der Dekoration als auch dem Spiel dienen wie z. B. 
große Vögel aus Holz, die durch Ziehen an einer herabhängenden Schnur zum Schwingen gebracht 
werden können. Außerdem gibt es lange Luftgefüllte Plastik-Schläuche, die fast auf den Boden 
herabhängen. 
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Der ganze Raum ist mit Softplaymaterial ausgelegt. Von dieser Matratze sind an der Tür 2 Teile 
wegnehmbar, damit man auch mit Rollstühlen in den Raum hineinfahren kann, wenn man die 
Bewohner nicht aus den Stühlen neben kann oder will. 
 
Ein dicker luftgefüllter Plastikschlauch, der sich am Boden liegend an 3 Wänden entlangzieht, 
erleichtert eine bequeme Haltung, von der aus die Lichteffekte an der Wänden besser beobachtet 
werden können. 
 
Dieser Raum beeindruckt schon durch seine Höhe und weiße Ausstattung und ist bei Gruppenleitern 
und Bewohnern einer der beliebtesten. Die verschiedenen Lichteffekte, die durch Farben und 
Bewegung nicht langweilig werden, laden zum Träumen und Abschalten ein, man hat hier am 
stärksten den Eindruck in einer Traumwelt zu sein. 
Ähnlich wie im Bällchenbad bieten sich auch hier für die unterschiedlichsten Anspruchsniveaus 
Möglichkeiten: Die faszinierende Atmosphäre allein hat bei vielen die Wirkung von Entspannung und 
staunendem Beobachten. Manche reagieren sichtbar nur auf starke Hell-Dunkel-Kontraste, die durch 
gleichzeitiges Ein- bzw. Abschalten mehrerer Geräte entstehen. 
 
Andere wandern im Raum umher, betasten die herabhängenden Luftschläuche, spielen mit ihnen 
oder gehen auf Lampen und Bubble-Units zu und untersuchen sie. Einige durchschauen sogar den 
Zusammenhang zwischen Fernbedienungen und Lichteffekten und versuchen selber damit zu 
experimentieren. 
Die in diesem Raum verwendeten Geräte wie Bubble-Units, Flüssigkeitsprojektoren und 
Spiegelkugeln werden auch in vielen anderen Anstalten zum Snoezelen verwendet, da sie sehr stark 
stimmungsgebend sind. Sie gehören inzwischen zur typischen Snoezelatmosphäre. 
 
Vorraum 
 
Zwischen Flur und Weißen Raum gibt es einen kleinen (2x2 m) Vorraum, in dessen Mitte eine Art 
Vorhang aus phosphoreszierenden Plastikschnüren herabhängt sowie einen an der Wand befestigten 
Kunststoffspiegel, an dem sich ebenfalls solche Schnüre befinden. Durch die Anstrahlung mit 
Schwarzlicht leuchten sie in sehr poppigen Farben. 
 
Diese farbigen Schnüre stellen für Nichtbehinderte eher eine optisch reizvolle Dekoration dar, 
während viele Bewohner oft danch greifen und ausgiebig damit spielen, indem sie sie hin- und 
herschütteln, um die entstehenden Geräusche zu hören, sie um sich legen, in den Mund nehmen etc.. 
Ähnliches gilt auch für im Flur hängende dicke verknotete Wollschnüre. 
 
Taktilles und Auditiv Raum 
 
Der Raum ist bis auf einen Platz ganz mit Softplaymaterial ausgelegt. In diesen Bodenbelag ist ein 
Wasserbett mit Klangboden eingelassen, dessen Wassertemperatur regulierbar ist. Es ist das 
attraktivste und am stärksten genutzte Angebot dieses Raumes. An den Wänden hängen Bretter, die 
mit unterschiedlichen Stoffen und Fellen bezogen sind und so verschiedene Tasterfahrungen 
ermöglichen. Weiterhin befindet sich darin eine Art "Iglu" aus Softplaymaterial, in das man 
hineinkrabbeln kann. 
Von der Decke hängen bis nahe an den Boden an Gummubändern verschiedene Spielzeuge, wie 
Plüsch- und Quietschtiere. Durch die Gummibänder soll das Spielzeug für den Behinderten wieder 
leicht erreichbar sein, auch wenn er es zwischendurch einmal losläßt. Am Boden liegen zusätzlich 
noch Kuscheltiere. Auch hier hängen die schon beschriebenen Holzvögel. 
Die Beleuchtung besteht aus vielen verschiedenfarbigen Deckenleuchten, deren Helligkeit durch einen 
Dimmer geregelt werden kann. 
 
In diesem Raum besteht auch die Möglichkeit Tageslicht dirch das Aufschieben der Fensterläden 
hereinzulassen. Die Fensterscheiben sind grün, rot und gelb getönt und schaffen so eine veränderte 
Weltsicht. Für viele ist einfach die plötzlich ganz andere Lichtintensität durch das Tageslicht eine 
Reizveränderung, die sie wahrnehmen und deutlich darauf reagieren. Meist wird durch den Konstrast 
des Lichtes erst deutlich, wie sehr man sich schon an das gedämpfte warme Licht gewöhnt hatte und 
wie sehr man sich in der Atmosphäre wohlicher Geborgenheit gestört fühlt, wenn es plötzlich so hell 
wird. 
 
In den selben Raum ist einen 3 x 4 m grossen Vibrationsboden eingebaut in Kombination mit eienen 
Leinwand. Dieser Kombination ermöglicht das bewußte Erleben von Musik und Geräuschen und den 
spielerischen Umgang damit. 
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Die Lampen einer großen Lichtorgel sind mit der Musikanlage verbunden und auf Kunststoffspiegel an 
der Wand gerichtet, die die Lichter wieder auf eine Leinwand reflektieren. Für den Betrachter sind 
also die zur Musik passenden farbigen Lichtreflexe auf einer ca. 3 x 5,50 m großen Leinwand zu 
sehen. 
 
Die Lichtorgel kan aber auch mit einem Echomikrofon gekoppelt werden, sa daß die Lichteffekte 
durch die eigene Stimme, Musikinstrumente oder andere Geräusche ausgelöst werden können, die 
man stark verzögert hört. Besonders faszinierend ist der akustische Eindruck beim Gebrauch von 
Kopfhörern. Für die Bewohner, die sehr langsam wahrnehmen, ist es bei der verzögerten Wiedergabe 
oft ein Erlebnis, ihre eigene Stimme zu hören. Wenn sie erst den Zusammenhang zwischen ihrer 
Lautproduktion und den Lichteffekten erkannt haben, sind sie sehr motiviert, immer neue Geräusche 
zu machen, während unter alltäglichen Umständen nicht alle dazu bereit sind. 
In diesem Raum ist einen Boden eingebaut, der mitschwingt, so daß die Musik nicht nur gehört und 
per Lichteffekte gesehen werden, sondern auch vibratorisch mit dem ganzen Körper erlebt werden 
kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flur 
 
Der Flur verbindet alle bisher beschreibenen Räume und bietet selbst noch viele interessante 
Möglichkeiten. 
 
Z. B. besteht der Boden zum größten Teil aus einem Lichtboden. Der Belag aus Plexiglas ruht auf 
Holzleisten, die gitterförmig angeordnet sind und in jedem Quadrat diese Gitters eine farbige Lampe 
enthalten. Die Lampen sind mit der Musikanlage verbunden und reagieren wie eine Lichtorgel auf 
Rhythmus und Melodie. 
Durch ständig wechselnde Kombination der eingeschalteten Lampen entstehen einerseits interessante 
Lichteffekte, andererseits wird der Boden unterschiedlich, aber spürbar erwärmt. 
 
In der Mitte des Ganges befindet sich an einer Stelle das Glockenspiel. Es besteht aus 9 ca. 40 x 40 
cm großen Kunststoffplatten, die im Boden eingelassen sind. Beim Betreten einer Platte werden das 
Anschlagen eines Glockenstabes sowie das Aufleuchten eines Lämpschens ausgelöst. Glockenstäbe 
und Lampen befinden sich in einem Glaskasten an der Wand und sind dort auch per Handdruck auf 
darunter eingebrachten kleineren Hölzplatten auslösbar. 
 
Des weiteren befinden sich Tastbretter mit Schwämmen, Bürsten und verschiedenen Stoffen an den 
Wänden sowie Kunststoffspiegel in einer Ecke. Von der Decke hängen, wie bereits erwähnt, dicke, 
verknotete Kordeln aus Wolle. 
Neben diesen visuellen, auditiven und taktilen Reizen sind im Flur auch noch die sogenannten 
"Schnüffelschlangen" zur Anregung des Geruchsinns untergebracht: Es sind 2 drehbare Ständer, auf 
denen jeweils eine Holzplatte befestigt ist, auf der wiederum farbig bemalte "Kniee" von 
Kunststoffabflußrohren montiert sind. Daran sind bewegliche, zieharmonikaartige Kunststoffschläuche 
befestigt, wie sie etwa bei Dunstabzugshauben verwendet werden. Auf die Holzplatte wird ein 
Duftstoffkonzentrat gelegt, das man dann durch den jeweiligen Schlauch intensiv riechen kann. 
Durch die Beweglichkeit der Schläuche is est möglich, diese in die verschiedensten Positionen zu 
bringen, so daß Rollstuhlfahrer und große Personen gleichermaßen bequem dieses Angebot in 
Anspruch nehmen können.  
 
WEGBESCHREIBUNG ZU DE HARTENBERG 
Mit dem Flugzeug am Schiphol-Amsterdam Airport oder Niederrhein Airport ( Weeze- Düsseldorf) ankommen. 
AirExpressBus to Nijmegen oder Utrecht 
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Vom Schiphol-Amsterdam Airport mit den Bahn nach Ede-Wageningen fahren ( Dauer: 1½ Stunde) 
Das Zentrum de Hartenberg ist 11 km vom Bahnhof Ede-Wageningen entfernt und es gibt einen Busverbindung ( 
Buslinie 108, Bushaltestelle: ´s Heeren Loo ) dort hin.  

Sie können auch mit der Bahn über Arnheim bis nach Ede-Wageningen anreisen. 
 
Für die Anreise mit dem PKW beachten Sie folgende Wegbeschreibung:  
 
Beachten Sie die weißen Schilder an der rechten Seite der Fahrbahn.  

 Auf diesen Schilder steht: ´s Heeren Loo 
 
 


