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Immer die beste Wahl...
Sicher und komfortabel
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Universal-Deckenlifter (UCH)

Der Universal-Deckenlifter ist ein
schienenmontiertes Hebemodul, das
benutzerfreundlich und leistungsstark genug
ist, um Hebe- undUmsetzvorgänge in fast allen
professionellen Pflegeumgebungen
durchzuführen. Das Hebemodul ist einfach zu
bedienen und trägt dazu bei, dass Hebe- und
Umlagerungsvorgänge sowohl für den Benutzer
als auch für das Pflegepersonal sicher, einfach
und bequem sind.

Das Hebemodul lädt sich selbst über die
Schienen auf, unabhängig davon, wo im System
sich das Hebemodul befindet. So ist der
Deckenlifter immer einsatzbereit. Dieses
Hebemodul wurde speziell für die
Arbeitsbedingungen in professionellen
Pflegeeinrichtungen entwickelt und ist so
dimensioniert, dass es regelmäßig schwere
Lasten bewältigen kann. Der UCH ist die ideale
Wahl für viele verschiedene Hebe- und
Umlagerungsvorgänge und kann auch zur
Unterstützung anderer Pflegeaufgaben,
Mobilisierungsübungen,Trainings- und
Rehabilitationsprogramme eingesetzt werden.

Das Hebemodul UCH ist in mehreren
Versionen erhältlich und kann in Bezug auf
Funktionalität, Spezifikationen und Budget
individuell konfiguriert und angepasst
werden. Das UCH ist in Modellen mit einer
Hubkapazität von 200 bzw. 250 kg erhältlich.
Das UCH kannmit einem eingebauten Motor
für die horizontale Bewegung entlang der
Traversenschiene ausgestattet werden,
wobei das Hebemodul mit einer
Handsteuerung oder einer Infrarot-
Fernbedienung (IR) bedient werden kann.
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Universal-Hebegurt

Der Basic-Hebegurt ist ein allgemeiner
Hebegurt, der für eineVielzahl von Benutzern
und Hebetätigkeiten geeignet ist. Der
Hebegurt stützt den gesamten Körper mit
Ausnahme des Kopfes.

Der Hebegurt ist ideal zum Heben,
Transferieren und Positionieren von
Pflegebedürftigen, die ihren Kopf kontrollieren
können, aber weniger Kontrolle über ihren
Ober- oder Unterkörper haben. Der Hebegurt
Basic ist als allgemeiner Hebegurt für die
meisten Hebesituationen konzipiert.

Der Hebegurt Basic ist in verschiedenen
Größen und aus zwei verschiedenen
Materialien erhältlich: Polyester oder
Polyesternetz, das auch als Badetuch
verwendet werden kann. Beide Materialien
sind sehr haltbar und leicht zu verarbeiten. Sie
lassen die Luft um den Körper zirkulieren und
bieten dem Pflegebedürftigen hervorragenden
Komfort undUnterstützung.

Die Standardhebekapazität beträgt bis zu 255
kg; die Hebekapazität des 3XL beträgt jedoch
500 kg. Auf dem Hebegurt befindet sich ein
Etikett mit einemQR-Code, der Sie zu einer
mobilenWebsite mit Links zu einem
Anleitungsvideo und einer Gebrauchsanweisung
führt.
Der Hebegurt kannmit allen Deckenliftern und
mobilenAufzügen verwendet werden.
Weitere Informationen zurAuswahl des
richtigen Hebegurts und der richtigenGröße
finden Sie in der nachstehendenGrößentabelle.
DieVerwendung des richtigen Hebegurts ist für
einen effizientenTransfer unerlässlich, um
Komfort und Sicherheit für den Benutzer und die
Pflegekraft zu gewährleisten.
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Schwimmbad-Hebestuhl selbstfahrend

• Sitz und Rücken HT gepolstert.
• Hebeösen an Rückenlehne und

Vorderbeinen.
• Separat klappbareArmlehnen,

ergonomisch geformt.
• Armlehnen ausAluminium, weiß

beschichtet.
• Edelstahl-LenkrollenØ 125 mmmit

Doppelbremse und 24"-Rollen aus
Kunststoff mit Bremse und Bügel.

• Verstellbare und klappbare Fußstützen.
• Nur in der Sitzhöhe 490mm erhältlich.
• Nur in polierter Ausführung aus Edelstahl

316 erhältlich.
• Maßanfertigung nicht möglich.

Schwimmbad-Hebestuhl

• Sitz und Rücken HT gepolstert.
• Hebeösen an Rückenlehne und

Vorderbeinen.
• Separat klappbareArmlehnen,

ergonomisch geformt ausAluminium,
mit weißer Beschichtung.

• Vier Edelstahl-Lenkrollen,Ø 125 mm
mit Doppelbremse.

• Verstellbare und klappbare Fußstützen.
• Nur in der Sitzhöhe 490mm erhältlich.
• Nur in Edelstahl 316 poliert erhältlich.
• Personalisierung nicht möglich.
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KrankentrageUniversal mitTrolley

• Liegefläche HT-Polsterung.
• Vier Edelstahl-Lenkrollen,Ø 125 mmmit

Doppelbremse.
• Verstellbare Kopf- und Fußstütze.
• Griffset und Befestigungsgurt.
• Oberer Rahmen ist vom unteren

abnehmbar Rahmen abnehmbar undmit
Hebeösen ausgestattet.

• Nur erhältlich in den angegebenenGrößen
mit Länge 1905 mm.

• Nur in Edelstahl 316 erhältlich polierte
Ausführung.

• Maximales Benutzergewicht 150 kg.
• Gewicht: 11 kg.
• Abmessungen: 1905 x 660 x 250 mm.
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(Combi) Badewannenlifter

Multifunktionaler Badewannensitz für optimale
Unterstützung.
In einem Pflegebad ist einWannenlifter
unverzichtbar! EinWannenlifter sorgt dafür, dass
Menschenmit eingeschränkter Mobilität
weiterhin die Badewanne benutzen können. Mit
demWannenlifter können die Kundenmühelos in
eine hohe/niedrige Badewanne ein- und
aussteigen. Das ist in einer
(Brand-)Pflegeeinrichtung wichtig, denn Hoch-/
Tiefbäder dienen nicht nur der Pflege, sondern
bieten auch ein Stück Entspannung undTherapie.

Ergonomischer Badewannenlifter

Unser Badewannenlifter eignet sich
hervorragend für den sicheren und bequemen
Transfer vom Bett in die Badewanne. Da der
Badewannenlifter elektrisch höhenverstellbar ist,
kann die Pflegekraft die richtigeArbeitshöhe
einstellen. Der Badewannenlifter ist mit einem
Badewannensitz und/oder einer
Badewannentrage erhältlich.
Während des Badens muss der Pflegebedürftige
weder den Stuhl noch die Liege verlassen. Dies
erhöht die Effizienz sowohl für den Kunden als
auch für die Pflegekraft.

Merkmale des Badelifters:

• Sitz und Liegefläche des Badelifters sind aus
• weichem, strapazierfähigem und wasser-

dichtemMaterial gefertigt.
• Der Sitz ist mit einerToilettenöffnung und

einem Deckel versehen.
• Mit zwei abnehmbaren Seiten wird der Sitz

des Badelifters zu einer Liege, auf der der
Klient liegen kann.

• Kompaktes Fahrgestell.
• Innovative Lenkrollen.
• Bequeme Rückenlehne.



Pool-Hebebühne

Der Pool-Lifter ist speziell für den Einsatz am
Beckenrand konzipiert. Dieses Hebesystem
ermöglicht Personen den Einstieg insWasser,
die normalerweise nicht über eineTreppe oder
eine Leiter ins Becken gelangen können. Der
Schwimmbeckenlifter hilft dabei auf einfache
und sichereWeise.

SPEZIFIKATIONEN
• Für Personenmit einemGewicht von bis zu

150 kg.
• Stoßfreie Höhenverstellung durch

elektrischen Antrieb.
• Integriertes, elektronisch gesteuertes

Batterieladegerät.
• Mobile pneumatische Handsteuerungmit 2

m langemSteuerkabel, damit der
Therapeut immer in der Nähe des Klienten
sein kann - auch imWasser.

ANWENDUNGEN
• Der Pool Hoist kannmit einemSitz oder

einer Bank oder Bank undmit oder ohne
Laufkatze ausgestattet werden.

• Befestigungmit 4Verbundankern am
Boden oder Boden oder Balustrade.

• Alternativ kann der abnehmbare Pool
Hoist auch mit einer Bodenhülse montiert
werden.

• Individuelle Anpassung an verschiedene
Beckentypen Schwimmbecken, mit oder
ohne Brüstung.

• Robust durch kunststoffbeschichteten
Edelstahl Kunststoff beschichtet.
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