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FÜHREND IN HYDROTHERAPIE EQUIPMENT



UNSER KERNGESCHÄFT

EWAC Medical ist ein weltweit führender Hersteller undAnbieter von Hydrother-

apieprodukten. Die Bedeutung vonWasser für die Rehabilitation ist bekannt. Die

Rehabilitation im Wasser führt zu einer Zeitersparnis von 40% im Vergleich zu

klassischen Methoden. Die Grundlage für eine professionelle Behandlung ist

jedoch eine angemessene Arbeitsausstattung. EWAC Medical liefert Übungs-

becken, die für jede Art der Wassertherapie geeignet sind. Unsere verstellbaren

Fußböden wurden kürzlich für den Einsatz in der Rehabilitation und Therapie

entwickelt. Die Böden sind höhenverstellbar, so dass die Wassertiefe variiert

werden kann. Auf diese Weise können die idealen therapeutischen Umstände

geschaffen werden, um einen optimalen Beitrag zurTherapie zu leisten.

Wir glauben, dass ein Pool schneller,

effizienter, genauer und hygienischer

sein kann. Die Poolkomponenten

bestehen aus selbsttragenden

Edelstahlplatten in Marinequalität 316L und können durch eine normale

Türöffnung transportiert und vorOrt zusammengebaut werden, um den Pool zu

erstellen. Der Montagevorgang ist denkbar einfach. Aufgrund unserer

Schraubkonstruktion müssen vorOrt keine Schweiß-, Schleif- oder sonstige

Arbeiten mit hohenTemperaturen durchgeführt werden. Der Bau des Pools

dauert nur ca. eineWoche und beinhaltet dieWasser- aufbereitungsanlage!

www.ewacmedical.com

WISSEN
EWACMedical spielt eine aktive Rolle

bei der Entwicklung undVerbreitung von

Wissen über dieWassertherapie.

ERFAHRUNG
Über 1.000 erfolgreich abgeschlossene

aquatischeTherapieprojekte weltweit.

Produkt
Das innovativste und umfassendste Sortiment an

aquatischenTherapiegeräten derWelt.

P

K E

MODULAR POOL
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Ein Therapeut sollte die optimale Train-

ingsumgebung für den Patienten bieten

können.

EWAC Medical hat einen Schwimmbeckenboden entwickelt, der speziell für mediz-

inische Anwendungen optimiert wurde. Unser Design hat eine beispielloseWasser-

durchlässigkeit. Unser beweglicher Poolboden bietet die beste hygienische Leis-

tung auf demMarkt.

Bei der Wassertherapie sollten Sie die Wassertiefe so wählen, dass sie dem Pati-

enten entspricht. Alter, Größe und Therapiefortschritt spielen unter anderem eine

wichtige Rolle für die richtigeÜbungstiefe.

Mit unserem beweglichen Poolboden kann die Tiefe per Knopfdruck eingestellt

werden. Der Boden kann schnell auf Bodenniveau angehoben werden, so dass Pa-

tienten problemlos in den Pool und aus dem Pool gebracht werden können.

BEWEGLICHER BODEN



Das EWAC Medical Unterwasserlauand

wurde speziell für Rehabilitationsübun-

gen im Wasser entwickelt. Es kombiniert

dieVorteile der Gewichtsbelastung mit

der Schmerzreduzierung beim Wasser-, Gleichgewichts- und

Gangtraining, wodurch die mechanischen Auswirkungen viel

geringer sind. Das Lauand ist als Stand-Alone-Einheit und

als integrierterTyp im verstellbaren Boden erhältlich.

Das EWAC Medical Unterwasserfahrrad

wurde speziell für Rehabilitationsübun-

gen imWasser entwickelt. Die verdeck-

te Turbine erzeugt einen Widerstand,

der sich mit derTrittgeschwindigkeit

des Patienten zunehmend erhöht. Der

Sattel ist höhenverstellbar.

Der Hindernisparcours verwandelt den

Pool in eine Unterwasser-Sporthalle.

Koordination und Gleichgewichtstrain-

ing können in einem sehr frühen Sta-

dium der Rehabilitation durchgeführt

werden.

Aufgrund des Auftriebs und der Wid-

erstandsfähigkeit von Wasser bietet

dies eine sichere Art zu trainieren, ohne

Sturzgefahr.

Unser einzigartiges Freilauf-Rollensys-

tem sorgt für ein Minimum an Wider-

stand bei der Bewegung der Beine, die

Laufgeschwindigkeit wird von der Per-

son bestimmt, die auf dem Lauand

trainiert. Das Lauand kann an einer

beliebigen Stelle im Pool platziert und

bei Bedarf für Zirkeltraining oder Grup-

pensitzungen problemlos in und aus

dem Pool transportiert werden.

UNTERWASSER FAHRRAD

HINDERNISSTRECKE

UNTERWASSER
LAUFBAND

POOLTRACK®CURVE
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Die höhenverstellbareVersion kann mit

einer Badewanne in Standardlänge

oder einer verlängerten Version aus-

gestattet werden, damit größere Pa-

tienten für die Behandlung der Ohren

und der Gesichtsbereiche vollständig

eingetaucht werden können.

EWAC Medical kümmert sich neben modern-

sten aquatischenTherapiegeräten auch umdie

gesamte Wasserauereitungsanlage, um

optimale Hygiene und Sicherheit für den Pati-

enten zu gewährleisten.

EWAC Medical nutzt moderne und erprobte Technologien, um das richtige System

entsprechend der Größe und Nutzung des Pools zu entwickeln. Gerade in mediz-

inischen Behandlungssituationen steht die hygienische Sicherheit an erster Stelle.

Mit unserenWasserauereitungssystemen kann die Chlorkonzentration auf einem

Wert gehalten werden, der sowohl sicher als auch niedrig ist. Somit wird der pH-

Wert des Wassers für den Benutzer auf einem sicheren und angenehmen Niveau

gehalten.

WASSERAUFBEREITUNG
BRANDWUNDEN-

BEHANDLUNGSBÄDER

Die Verbrennungsbehandlungsbäder

von EWAC Medical wurden entwickelt,

um die spezifischen Anforderungen im

Bereich der Behandlung von Ver-

brennungen und chronischen Hautprob-

lemen zu erfüllen. Sie wurden in enger

Zusammenarbeit mit führenden Spe-

zialisten auf demGebiet der Behandlung

vonVerbrennungen entwickelt.

Verbrennungsbehandlungsbäder sind in

zwei verschiedenen Ausführungen er-

hältlich: höhenverstellbar oder stationär.



Das EWAC Medical Schmetterlingsbad

ist sehr praktisch und ergonomisch ge-

staltet.

Die Form und Größe des Bades garant-

ieren dem Patienten optimale Bewegungsfreiheit. Zumal bietet es demTherapeu-

ten einen optimalen Zugang, um den Patienten bei den Übungen im Bad zu unter-

stützen. Das Bad kann mit einer leistungsstarken Unterwassermassageeinheit und

einem Filtersystem einschließlich Heizung und Desinfektion ausgestattet werden.

Für die Ausstattung von Spa-, Beauty- oderWellnesscentern bietet EWAC Medical ein komplettes Sortiment an Massagebädern

und anderen Entspannungsgeräten an.

Die angebotenen Produkte gehören zu den Besten ihres Sortiments und vermitteln dem Kunden ein Gefühl desWohlbefindens

und der Entspannung in einer luxuriösen Umgebung. Viele dieser Produkte können auch stark zu Therapien beitragen und sind

daher auch für Krankenhäuser und Reha-Zentren optimal geeignet.

EWAC Medical stellt verschiedene Ar-

ten von Bädern her, von Behandlungs-

bädern bis zuWhirlpools. Die Wannen

sind in verschiedenen Formen und

Größen erhältlich, so dass alleWün-

sche erfüllt werden können.

Darüber hinaus bietet EWAC Medi-

cal ein umfangreiches Zubehörpro-

gramm für die verschiedene Arten

von Bädern. Die Bedienung ist opti-

mal gestaltet und eswird stets auf ein

Höchstmaß an Komfort und Er-

gonomie geachtet.

SCHMETTERLINGSBAD

WELLNESS-PRODUKTE

VERSCHIEDENE BÄDER
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Jedes Krankenhaus, Pflege-, Alten-

heim oder Rehabilitationszentrum

ist anders, auch für Menschen die

eineWassertherapie benötigen.

EWACMedical kannmaßgeschnei-

derte Wassertherapie-Schulungen

organisieren, die auf die spezifisch-

en Bedürfnisse Ihres Unterneh-

mens zugeschnitten sind.

FIRMEN-INTERNE
TRAININGS

POOLWARTUNG &
HYGIENETRAINING

www.ewacmedical.com

EWAC Medical organisiert das ganze Jahr über Hydrotherapieschulungen in Form

von Workshops, Firmenschulungen und mehrtägigen Schulungen. Die Unterweis-

ungen können eine Einführung in dieWassertherapie allgemein sein, aber auch eine

Einführung in ein spezifisches Thema, um neue Erkenntnisse zu gewinnen oder als

Auffrischung für denTherapeuten, Coach, Betreuer oder die Krankenschwester.

Die Hydrotherapieworkshops können verschiedene Themen behandeln,

wie zum Beispiel:

• Stabilität und Koordination

•Gang- undGehübungen

• Entspannung und relaxen

• Patientenhandhabung

•Unterwasser Fitness

• Sturzpräventionstraining

•Ältere Menschen und Demenz

• Intensivpatienten

HYDROTHERAPIE-TRAININGSKURSE

Um sicherzustellen, dass die

Patienten den Pool so gut wie

möglich nutzen kön- nen, ist eine

ordnungsgemäßeWartung erforderlich. EWACMedical bietet Servi-

ceschulungen an, um dieQualität des Service hinsichtlich Effizienz und

Effektivität zu verbessern.Wir bieten technische Schulungen für von EWAC

Medical gelieferte Hydrotherapiegeräte an. Ebenso bieten wir auch

Wasserhygienetraining an. Alle Schulungen stehen Kunden und Händlern zur

Verfügung.



KONTAKTINFORMATIONEN

EWACMedical Galileistraat 20

1704 SE Heerhugowaard

Niederlande

+31 226 313 457

medical@ewac.nl

www.ewacmedical.com

EWACMedical ist zertifiziert nach:

ISO 9001

ISO 13485

Durch Lloyd’s Register Niederlande

Water treatment

MODULAR-POOL

TOTALE WASSERTHERAPIE-LÖSUNG

WASSERDURCHLÄSSIGE OBERFLÄCHE

Optimale Wasserhygiene!!

Ungestörte Wasserzirkulation.

Der Boden bewegt sich schneller durch das
Wasser.

Durch die Öffnungen zwischen den Fliesen kann das Wasser
ungestört durch die Oberfläche fließen:

POOLTRACK® UNTERWASSER-LAUFBAND

Durchführen von stationären
Gehübungen Übungen

Untersuchung der Gangart und
des Gehverhaltens mit
Kameras

Für Rehabilitation, körperliches
Training oder Gewichtsabnahme

Sicheres AC-Antriebssystem

Geschwindigkeiten von 0,2 bis
11km/h

Steuerung über Touchscreen-
Oberfläche oder Fernbedienung

denselben Raum für Zwecke
nutzen, wenn nicht gebraucht
wird

EINFACHE MONTAGE

Kein schweres Heben. Die Teile
werden von Hand hineingetragen
und passen durch eine normale Tür.

Geschraubte Konstruktion.
Keine Schweißarbeiten vor Ort.

VOLLSTÄNDIG MODULAR

Alle unsere Systeme werden auf
Bestellung gefertigt: jede Größe,
Form oder Tiefe

MINDESTKONSTRUKTIONSDICKE

Gesamtstärke der Konstruktion von 30 cm,
Dies ist der dünnste bewegliche Boden auf dem
Markt.

In einer Woche
einsatzbereit

Optimale
Wasserhygiene

Zentrale
Anlaufstelle

1

1

Besser als
Beton

No toxic
fluids

Einfache
Wartung

25+
8
Jahre
lebenserwartung80%recycelbar

1000+

Zusätzliche Vorteile

Unterwasser-Laufband

Wasserhydraulikzylinder
bedeutet kein Risiko der
Kontamination mit giftigen
Flüssigkeiten

WASSERHYDRAULIK

KAMERA’S

POOLTRACK®

BEWEGLICHER BODEN

Projekte weltweit

Fest installierte
Unterwasserkameras
und -leuchten

Materialien

WARUM EIN MEDIZINISCHER MODULPOOL VON EWAC SIE IN BEWEGUNG BRINGT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus dieser Broschüre können Sie keine Rechte ableiten.


