Amfibi Double
EL

Amfibi Double ist der fortschrittlichste und flexibelste Hygienestuhl von GATE. Er
ist mit zwei elektrischen Antrieben ausgerüstet. Die Höhe ist in beide Richtungen
und die Neigung sowohl rückwärts als auch vorwärts elektrisch einstellbar. Der
Stuhl kann stufenlos eingestellt werden, auch wenn der Patient bereits sitzt. Diese
Funktionen zusammen mit der sanften und bequemen Polsterung von Sitz und
Rücken ergibt einen außerordentlichen Komfort für den Patienten und sorgt für
minimale Arbeitsbelastung des Personals.

Kippfunktion
Amfibi Double kann von 5 Grad nach vorn bis
25 nach hinten gekippt werden. Das heißt,
dass er beim Ein- und Aussteigen wie auch
beim Waschen bequem ist. Die Kippfunktion
sorgt auch für bessere Arbeitsbedingungen
mit geringerer Belastung für das Personal.

Optimaler
Komfort!

Individuelle Passform
Amfibi Double hat eine Nackenstütze,
die sowohl in der Höhe als auch in der
Tiefe eingestellt werden kann. So stützt
sie optimal und kann individuell
angepasst werden.

Ergonomischer Sitz
Der Sitz von Amfibi Double ist auf ein
aufrechtes Sitzen ausgelegt, ohne
dass das Becken eingeengt wird. Er
vermindert Druck und ist so gestaltet,
dass er sowohl für Männer als auch für
Frauen geeignet ist. Der Sitz ist einfach
zu demontieren und zu reinigen. Die
abgerundete Vorderkante trägt zu
einer komfortablen Beinstellung bei.

Geschmeidige Regulierung
Die elektrische Einstellung
nach oben und unten sowie
das Kippen wird mit einer
verkabelten Bedienungseinheit mit hoher IP-Schutzklasse (IP65) vorgenommen.
Einstellbares Rückenband
Das weiche und bequeme
Rückenband wirkt gegen
Druck auf hautnahe Knochenteile. Das Band kann
einfach für optimalen Halt
und Sitztiefe eingestellt werden. Maschinenwaschbar.

Kunststoff oder Metall
Für Amfibi gibt es ein
Kunststoffbecken mit
Führungsschienen als
Zubehör. Beachten Sie,
dass es die Führungsschienen in verschiedenen Ausführungen
für Kunststoff- und
Metallbecken gibt.
Siehe Zubehör.

Einrastbare Armstütze
Die Armstütze kann hoch- und
heruntergeklappt werden und ist
in verschiedenen Positionen einrastbar, was es dem Patienten
erleichtert, beim Hineinheben
mitzuhelfen.

Schwenk- und demontierbar
Die Fußstützen sind demontierbar, schwenkbar und
können hochgeklappt werden.
Standardmäßig gibt es auch
Fersenbänder, die verhindern,
dass die Füße des Patienten
beim Kippen von den
Fußstützen rutschen.

Arbeitsergonomie
Der Stuhl ist entlastend für den
Patienten und für die Pflegekraft, die
nicht manuell arbeiten muss und bei
den verschiedenen Arbeitsschritten
Kraft spart.

Einstellbare Sitzhöhe
Mit einer stufenlos einstellbaren Sitzhöhe von 53 bis zu 82
Zentimetern passt er für die allermeisten Patienten und bedeutet
für das Personal eine minimale
Arbeitsbelastung.

Radsperre
Alle vier Räder haben
Radsperren.

Widerstandsfähiges Material
Aus korrosionsfreiem Material
hergestellt.

Zubehör siehe S.7

Technische Spezifikationen

CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.

Produkt

Breite, äußere Maße

Maximales Benutzergewicht

Sitzhöhe

Breite, zwischen Armlehnen

Sitztiefe

56-203DB

Amfibi Double

62 cm

150 kg

53-82 cm

52 cm

45 cm
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