Personenlifter

Invacare «Birdie Compact15»0

Der «Birdie Compact» Personenlift ist so konzipiert, dass er
einfach und ohne Werkzeuge zusammenlegbar ist und somit
auch bei begrenztem Platz bequem transportierbar ist.
Ideal für im Badezimmer, Schlafzimmer oder engen Gängen
Leicht bedien- und einsetzbar.
Er hat ein intelligentes Bediengerät damit er auf die jeweiligen
Ansprüche nach Sicherheit und Bequemlichkeit des Patienten
abgestimmt ist. Es beinhaltet:
 Service-Erinnerung
 Notfall Funktionen
 Akustischer Batterien Alarm
 Batterien Statusanzeige
 Feiner Start/Stopp Mechanismus

Merkmale:
 Faltbar
 Handlich, Stabil
 Einfacher und komfortabler Gebrauch
 Höheverstellbar: 53-160 cm
 Traggewicht bis zu 150 kg
 Breite 55cm
 Länge 1 m
 Drehradius 170 cm
 Totalgewicht: 36 kg
 Elektrische Notfall Senkung
Optional erhältlich: Diverse Tragegurte

Guldmann Personenlifter
Der mobile Guldmann Lifter dient der Erleichterung schwerer Hebevorgänge und der Minderung der
Gefahr von Rückenschäden. Er gewährleistet eine sichere und komfortable Durchführung aller
Hebevorgänge, sowohl für den Benutzer als auch für den Helfer.

Alle mobilen Guldmann Personenlifter sind mit
Ergonomie und Sicherheit, sowohl für den
Benutzer, als auch für den Helfer, konzipiert. Sie
erfüllen die Bedürfnisse und Anforderungen, die
sowohl von Benutzern, Helfern und technischem
Personal an ein modernes Arbeitsgerät gestellt
werden können:
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ein hohes Maß an Tragfähigkeit und Stabilität
ein großes Hubintervall,
eine durchdachte Konstruktion zur Gewährleistung von großzügigem Platz, sowohl für den
Helfer als auch für den Benutzer
eine Notausschaltung und Notabsenkung
Klemmschutz
eine automatische Ein/Aus-Funktion
Bedienungsgriffe
Griffe und Tasten, die von jedermann bedient werden können
einen vollautomatischen Ladevorgang mittels des mitgelieferten Ladegerätes
Leichtlauf-Räder

Die Guldmann Mobilen Personenlifter sind Allround-Lifter, die
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weit reichen
der Benutzer kann jederzeit korrekt platziert werden, auch in breiten Betten
aus niedrigen Positionen arbeiten
ohne Schwierigkeiten vom Boden anheben
weit nach oben gehen
auch große Benutzer in großen Sitzen problemlos heben
flexibel sind
bei der Wahl des richtigen Sitzes bewältigt der Guldmann Mobile Personenlifter nahezu jede
Art des Hebens

