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Kompetenz in Pflege

Baden und Duschen



Hub- und Sitzbadewannen

Sitz- / Liegebadewanne «SWING Line»
Die innovative Sitz- und Liegebadewanne SWING Line ist eine einzigartige
Alternative zu herkömmlichen Wannensystemen. Der Wannenkorpus, mit einer
integrierten seitlichen Einstiegstüre, ermöglicht den Zugang von der Seite. Der
Wannenkörper hat sanfte, körpergerechte Konturen sowie eine Kopfstütze. Mit
einem Knopfdruck neigt sich der Wannenkorpus auf die gewünschte Arbeitshöhe
des Bedieners und vermindert dadurch die zusätzliche Belastung auf den Rücken.
Der Fussraum mit integrierter Handbrause kann auch separat zur Fußpflege ver-
wendet werden.

Hubbadewanne «SYNCRA Standard»
Unsere neu entwickelte Hubbadewanne SYNCRA Standard garantiert
komfortables und sicheres Baden. Dank dem Sitz, welcher entweder
an der Badewanne oder am Fahrgestell montiert wird, kann der Bewoh-
ner auf einfache Weise transferiert werden.

Als Option ist der automatisch ankoppelbare Sitz
erhältlich. Auf diese Weise kann der Badende zu
100% selbständig sich transferieren.

Auch mit Kindersitz und diversen Optionen wie
Sprudelbad, Lichttherapie etc. lieferbar.

Hubbadewanne «VANNA» mit motorbetriebener Seitentüre
Unsere Hubbadewanne VANNA ist Badewanne, Duschwagen und Wickeltisch
zusammen. Die Wanne ist bei geschlossener Türe (bis 130Kg belastbar) zu
100% wasserdicht.

Die über der Wanne ausklappbare Duschtragbahre ermöglicht ein einfaches
aus- und anziehen des Badenden. Zudem kann so die Wanne auch als Dusch-
möglichkeit benutzt werden.

Hubbadewanne «RIO»
Hochwertige Materialien, klares Design und eingebaute Markenkomponenten
erfüllen höchste Qualitätsansprüche und geben der Pflegewanne ein einzig-
artiges Design. Mit zahlreichen

Vorteile Bewohner:
·Ergonomischer Fussbereich für bequemes Baden, speziell mit Liftern

Vorteile Anwender:
·Für alle Pflegelifter im Markt uneingeschränkt geeignet
·Porenfreie hygienische Oberfläche für leichte Reinigung
·Duschtragbahre zum An- und Auskleiden sowie Duschen montierbar
·Einfachste Bedienung über Folientastatur

Optionen wie Sprudelbad, Lichttherapie etc.
lieferbar.

Hubbadewanne «KIVA»
Diese Pflegewanne ist in zahlreichen Längen - entsprechend dem vorhandenen
Platz - und mit zahlreichen

Vorteile Bewohner:
·Ergonomischer Fussbereich für bequemes Baden, speziell mit Liftern

Vorteile Anwender:
·Für alle Pflegelifter im Markt uneingeschränkt geeignet
·Porenfreie hygienische Oberfläche für leichte Reinigung
·Duschtragbahre zum An- und Auskleiden sowie Duschen montierbar
·Einfachste Bedienung über Folientastatur

Optionen wie Sprudelbad, Lichttherapie etc.
lieferbar.



Die Geräte werden komplett in der EU hergestellt und erfüllen sämtliche nötigen
sicherheitstechnischen relevanten Normen.
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Duschsitze / Waschbecken
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Höhenverstellbare Duschsitze

Unsere Duschsitze fördern das unabhängige Duschen. Sie
sind um 820mm höhenverstellbar. Dadurch kann der Benutzer
seine unteren Extremitäten sitzend waschen und später mühelos
wiederum in die aufrechte Position zu gelangen.
Bei Nichtgebrauch kann der Sitz, um Platz zu sparen, weggeklappt
werden.

Die Rahmen sind aus Edelstahl gefertigt, um die Hygiene zu
verbessern (Verhinderung Rostbildung). Wir bieten standard-
mässig eine Vielzahl von gepolsterten Sitze an - auf Wunsch
bieten wir auch Spezialanfertigungen an.

Höhenverstellbare Waschbecken

Unsere höhenverstellbaren Waschbecken sind einzigartig.
Dank der multifunktionalen Höhenverstellbarkeit sind die
Waschbecken besonders für Nutzer mit besonderen und
schrittweisen verändernden Bedürfnisse nützlich.
In einem Bereich von 450mm können so das Waschbecken,
die Armaturen, Spiegel und sogar die Steckdosen elektro-
nisch mit der Fernbedienung oder sogar per Infrarot (Option)
verstellt werden.
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