Mehr Unabhängigkeit - Mehr Würde
Die innovativen Räder von trivida
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Mit den Senioren Mobile unseres Partners
KOPP fahren Sie sicher und gut ….
ab 6 km/h
Reichweite 16 bis ca 30 km
mit 10 bis 15 km/h
Reichweite 30-60 km

Badehebekissenlift
Wannenlift
Notfallhebekissen
eScooter
Das innovative Rollstuhlrad trivida

Unser Ziel ist es Sie kompetent zu beraten
und mit unserem Service rundum
zufrieden zu stellen.
Möchten Sie eine Vorführung bei Ihnen vor Ort?
Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf und
vereinbaren einen unverbindlichen Termin
bei Ihnen zu Hause.

Postfach 1353
68503 Viernheim
Telefon 0172 84 666 32
e-Mail h.gutmann@hgvertrieb.de

www.hgvertrieb.de

Jeder Tag kann ein Badetag sein..

Der Mobiflex Wannentuchlift
Der Lift für ihre Wanne
Für jede handelsübliche Wanne
ist unser Mobiflex Wannenlift mit
Gleitkissen geeignet.
Der Wannentuchlift kann vor der
Wanne oder oberhalb des
Wannenrandes angebracht
werden. Unsere Lifte zeichnen
sich durch einstellbare Tragkraft
und weitere Sicherheitsmechanismen aus.

Ich bin froh, einen Mangar KomfortBadekissenlift benutzen zu können!

Die Stromversorgung erfolgt über
eine wiederaufladbare
Energiequelle und ist somit
unabhängig einsetzbar.

ELK und Camel
Notfall-Hebekissen
Unser ELK ermöglicht Ihnen ein
sicheres und würdevolles
Anheben von gestürzten
Personen. Er mindert dabei das
Verletzungsrisiko für das
Pflegepersonal.
Dank einfacher Handhabung ist
das Kissen ideal für Familien,
die sich um einen Angehörigen
kümmern, der zu Stürzen neigt,
aber weiter selbstständig zu
Hause leben möchte.
Schnelle Bewältigung der Notfallsituation ohne zusätzliche Hilfe
In engen Räumen einsetzbar
Schutz vor körperlicher
Überanstrengung, insbesondere
im Rückenbereich

Unser leichtes und tragbares Badewannenkissen ist
ideal, wenn Sie Probleme beim ein- und aussteigen aus
der Badewanne haben.

Einfach, sicher und
bequem baden.

Geringes Gewicht und einfach zu
transportieren
Aufrichten von Pers. bis 450 kg.

Das Badewannenkissen senkt Sie in die Badewanne
hinab und hebt Sie auch wieder hinauf.

Camel ist ein Notfall-Hebekissen, um eine am Boden
liegende Person von einem Helfer alleine und sicher
aufzurichten.

So können Sie nach einem schönen, wohltuenden
Vollbad mühelos aus der Badewanne aussteigen.

Dank seiner integrierten Rückenlehne gibt das Camel der
gestürzten Person das sichere Gefühl, auf einem Stuhl zu
sitzen.
Es ermöglicht das rundum gesicherte Anheben von
Personen bis 320 kg.

Das spezielle Gleitkissen ist ein weiteres Highlight
unseres Mobiflex Wannenliftes. Die Kombination von
Wannentuch und Gleitkissen sorgt für ein geschmeidiges
Absenken und Anheben. Das Tuch ist antibakteriell
beschichtet und in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Elk und Camel werden mit dem batteriebetriebenen
Airflo-Kompressor aufgeblasen.
Das Badewannenkissen ist ein tolles Gerät, es ist
einfach zusammenzufalten.

TÜV-zertifiziert für maximale Sicherheit und lange
Lebensdauer.

