
CARLO Classic (Aluminium)
Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,

Umlagern und Transfer von Patienten und Bewohnern



Gurtlifter CARLO Classic (Alu)
die effektive Entlastung in der täglichen Pflege ...
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Das Fahrgestell des Alulifters CARLO Classic ist so konzipiert,

dass Pflegebetten und Badewannen problemlos unterfahren

werden können.

Sichere und unkomplizierte Aufnahme einer gestürzten Person

vom Boden durch nur eine Pflegekraft.
(Diese Abbildung zeigt die optionale, digitale Patientenwaage)

Das Heben und der Transfer von pflegebedürftigen Menschen, die sich nicht selbst

stützen können oder gänzlich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, stellt in der

täglichen Pflege eine große Herausforderung dar ...

Leichte Aluminiumbauweise - elektrische Höhenverstellung

De Classic seine extrem leichte undr CARLO L zeichnet sich durch

sehr stabile Aluminiumbauweise aus 4-. Der Auslegearm mit

Punktbügel lässt sich mittels Handbedienteil bis zum Boden

abgesenken und gewährleistet somit eine sichere und unkompli-

zierte Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden durch nur

eine Pflegekraft. Das Fahrgestell lässt sich elektrisch spreizen und

schliessen und . Aufgrundbietet somit einen hohen Bedienkomfort

der geringen Höhe des Fah gestells können mit dem CARLOr

Classic bL problemlos sowohl Badewannen als auch Pflege etten

unterfahren werden. er bügel kann mittels einer unkompliD Gurt -

zierten Arretiervorrichtung sicher in Fahrtrichtung fixiert werden.

Ergonomisches und effektives Arbeiten

Der mobile Gurtlifter CARLO L unterstützt Ihr PflegeClassic -

personal optimal und zuverlässig bei allen täglichen Hebe- und

Transferroutinen und ermöglicht jederzeit ein ergonomisches,

sicheres und effizientes Arbeiten, ohne zusätzliche Belastung des

Bewegungsapparates durch manuelles Heben und Umlagern des

Bewohners.

Ein Maximum an Sicherheit und Komfort

In Kombination mit der großen Auswahl von verschiedensten,

hochwertigen rten ist der CARLO L inSchlaufengu Classic (Alu)

allen Pflegebereichen universell einsetzbar. Neben dem Heben

und Umlagern des zu Pflegenden ist auch für dender Alulifter

Toilettengang, das Baden oder das Duschen das ideale Hilfsmittel.

Er lässt sich problemlos individuell an den pflegebedürftigen

Menschen anpassen, unabhängig von dessen Körpergröße,

Körpergewicht, Altersgruppe oder körperlicher Einschränkung

und bietet dem Bewohner und Patienten dadurch jederzeit die

richtige Unterstützung, höchste Sicherheit und ein Maximum an

Komfort.
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4-Punktbügel mit Schlaufenaufhängung und zusätzlicher

Arretiervorrichtung zur Fixierung in Fahrtrichtung.

Bequemer und sicherer Transfer, inklusive Fixierung der Bügel-

position in Fahrtrichtung. Eine optimale Beinfreiheit ist jederzeit

gewährleistet.

Vorteile für Ihre Pflegekräfte Vorteile für Ihre Bewohner

� Leichte Bauweise, da Fahrgestell und Hubsäule aus 100%

, 100% recyclebarAluminium

� Extra wendig und leicht zu fahren

� Elektrische Höhenverstellung, elektrisch spreizbar

� Universell einsetzbar auch zum Duschen und Baden

� Ständiger direkter Kontakt zum Bewohner, da viele

Funktionen elektrisch über das Handbedienteil gesteuert

werden

� Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten, da

kein manuelles Heben erforderlich ist

� Handbedienteil mit Anzeige des Ladezustandes des Akkus,

Fehlerdiagnose und Service

� Alle Aufgaben des Hebens und Transfers können in der

Regel von einer einzelnen Pflegekraft allein ausgeführt werden

� Optionale Patientenwaage

� Keine verunsicherenden Pendel- oder Schwingbewegungen,

während des Hebens oder Transfers

� Bestmögliche Wahrung der Würde des Bewohners, da die

täglichen Pflegeroutinen von einer einzelnen Pflegekraft

ausgeführt werden können und kein Team von Pflegekräften

erforderlich ist

� Alle täglichen Pflegeroutinen, insbesondere sicheres Duschen

können mit Hilfe des CARLO Classic L bequem

ausgeführt werden

Der Bewohner erhält das wichtige Gefühl der Sicherheit, da�

ein ständiger enger Kontakt zur Pflegekraft besteht

� Große Auswahl an Komfort-Schlaufen-Gurten in

unterschiedlichen Größen für individuelle Anforderungen

Der CARLO Classic L (Alu) erlaubt die sichere und unkomplizierte Aufnahme einer

gestürzten Person vom Boden durch eine einzelne Pflegekraft. Der CARLO Classic L

Gurtlifter überzeugt zudem durch höchste Qualität und Bedienerfreundlichket ...
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BEKA Hospitec GmbH

Am Rübenmorgen 3

35582 Wetzlar-Dutenhofen

info@beka-hospitec.de

+49 641 92220-0Fon -

Fax +49 641 92220-20-

www.beka-hospitec.de

Technische Daten

Zubehör / Optionen

Max. Patientengewicht

Fahrgestell (Länge x Höhe)

Breite innen (geschlossen/gespreizt)

Breite außen (geschlossen/gespreizt)

Gesamtbreite des Lifters (Fahrgestell geschlossen)

Hubbereich

Antrieb

Schutzart

185 kg

1.290 mm / 120 mm

580 mm / 1.040 mm

700 mm / 1.140 mm

700 mm

1.400 mm

24 V LINAK Antrieb

IP X4

Digitale Patientenwaage

Transfergurte mit Schlaufen (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)

Badegurte mit Schlaufen (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen S-XXL)

Toilettengurte mit Schlaufen (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen M-XL)

Ersatzakku 24 V

Externes Wandladegerät

Muehlwanger
Logo Rehatronik neu


