
CARLO Comfort EP L (Aluminium)
Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,

Umlagern und Transfer von Patienten und Bewohnern



CARLO Comfort EP L
Der flexible Gurtlifter für alle Pflegebereiche ...

2222

Der elektrisch gesteuerte Aluminiumlifter CARLO Comfort EP L gehört zu den

qualitativ hochwertigsten und gleichzeitig bedienerfreundlichsten Gurtliftern am

Markt ...

Elektrisches Positioniersystem und Balance(EPS) bügel

Das elektrische Positioniersystem ermöglicht der Pflegekraft den

Bewohner mühelos und ohne Kraftaufwand zu position, genau -

ieren und dabei immer im direkten Kontakt zum Bewohner zu

stehen. So kann sie sich voll dem Bewohner widmen, ihm ein

zusätzliches Gefühl von Sicherheit vermitteln und dabei gleich-

zeitig eine ergonomische Arbeitshaltung beibehalten. Durch die

elektrische Steuerung mittels Handbedienteil kann der Bewohner

mühelos von einer Sitz- in eine Liegeposition und umgekehrt

geschwenkt werden und optimal im Bett oder über der Toilette

positioniert werden. Der Balancebügel kann mittels einer

unkomplizierten Arretiervorrichtung sicher in Fahrtrichtung fixiert

werden. Durch die Verwendung von 4-Punktgurten mit Sicher-

heitsclipsystem werden die sonst üblichen Schwingbewegungen

auf ein Minimum reduziert.

Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares

Fahrgestell

D -er CARLO Comfort EP L zeichnet sich durch einen großen Hub

bereich aus, der sowohl eine sehr hohe als auch eine sehr niedrige

Stellung ermöglicht. Der Auslegearm mit Balancebügel lässt sich

mittels Handbedienteil bis zum Boden abgesenken und gewähr-

leistet somit eine sichere und unkomplizierte Aufzum Beispiel -

nahme einer gestürzten Person vom Boden. Das Fahrgestell lässt

sich elektrisch spreizen und bietet somit einen hohen Bedien-

komfort. Aufgrund der geringen Höhe des Fahrgestells können mit

dem CARLO Comfort EP L problemlos sowohl Badewannen als

auch Pflegebetten unterfahren werden.
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Effektive Entlastung
vereint mit höchster Sicherheit und Komfort ...

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 ...

Ergonomisches, gesundheitsschonendes und effektives

Arbeiten

Der mobile Gurtlifter CARLO Comfort EP L unterstützt hr PflegeI -

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. Besonders durch das bedienerfreundliche, elek-

trische Positioniersystem (EPS) und die leichte Aluminiumbau-

weise des Lifters werden die Arbeitsabläufe nicht nur gesund-

heitsschonender, sondern auch unmittelbar einfacher und

bequemer, die Pflegeroutinen können müheloser und effizienter

ausgeführt werden und die Arbeitszufriedenheit wird gesteigert.

Universell einsetzbar in allen Pflegebereichen

In Kombination mit der großen Auswahl von verschiedensten,

hochwertigen Gurten ist der CARLO Comfort EP L in allen Pflege-

bereichen universell einsetzbar. Neben dem Heben und Umlagern

des zu Pflegenden ist der CARLO Comfort EP L auch für den

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.

Universell einsetzbar für alle Pflegeroutinen, wie zum Beispiel das

Baden und Duschen oder der Transfer von und zur Toilette.

Bequemer und sicherer Transfer, inklusive Fixierung der

Bügelposition in Fahrtrichtung. Eine optimale Beinfreiheit ist jeder-

zeit gewährleistet.



Der CARLO Comfort EP L (Aluminium) erlaubt die sichere und unkomplizierte Auf-

nahme einer gestürzten Person vom Boden durch eine einzelne Pflegekraft ...

Heben und Transfer durch eine einzelne Pflegekraft

Der CARLO Comfort EP L erlaubt es einer einzelnen Pflegekraft

die anspruchsvollen Aufgaben des Hebens und Transfers sicher

und bequem allein durchzuführen. Besonders in Notfällen, wie der

Aufnahme einer gestürzten Person vom Boden bietet dies sowohl,

der Pflegekraft als auch dem Bewohner mehr Sicherheit und

effiziente Hilfe. Denn gerade beim Versuch einen Patienten allein

hochzuheben, ohne über die notwendige Unterstützung durch

einen Lifter zu verfügen, kann dieser erneut stürzen und sich dann

verletzen.

Höchste Sicherheit und Komfort für den Bewohner

Der neue BEKA Gurtlifter CARLO Comfort EP L erfüllt die höch-

sten Ansprüche in Bezug auf Sicherheit und Komfort. Alle Funk-

tionen werden elektrisch über ein Handbedienteil gesteuert ies. D

ermöglicht der Pflegekraft im ständigen Kontakt mit dem Be-

wohner zu bleiben und ihn so zu beruhigen und zu unterstützen.

Der Bewohner kann sanft und sicher gehoben werden und kor-

rekt, ohne Kraftaufwand, positioniert werden. Durch die stabile

Aufhängung, mit der zusätzlich Möglichkeit der Arretierung des

Gurtbügels in Fahrtrichtung, werden Pendel-, Schwing- und

Hebebewegungen verhindert dies vermittelt dem Bewohner ein,

zusätzliches Gefühl der Sicherheit.
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Die optimale Lösung
Für Ihre Pflegekraft und Ihre Bewohner ...

Vorteile für Ihre Pflegekräfte Vorteile für Ihre Bewohner

� Leichte Bauweise, da Fahrgestell und Hubsäule aus

, 100% recyclebar100% Aluminium

� Extra wendig und leicht zu fahren

� Universell einsetzbar auch zum Duschen und Baden

� Elektrisches Positioniersystem (EPS) zum präzisen

Positionieren des Bewohners ohne zusätzlichen Kraftaufwand

� Ständiger direkter Kontakt zum Bewohner, da alle 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

� Keine verunsicherenden Pendel- oder Schwingbewegungen,

während des Hebens oder Transfers

� Optimaler Komfort - Die elektrische Verstellung des

Balancebügels ermöglicht dem Bewohner eine liegende

Position einzunehmen und bewirkt somit eine spürbare

Druckentlastung der Beine

� 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 Comfort EP L bequem

ausgeführt werden

Der Bewohner erhält das wichtige Gefühl der Sicherheit, da�

ein ständiger enger Kontakt zur Pflegekraft besteht

� Große Auswahl an Komfort-Gurten in unterschiedlichen

Größen für individuelle Anforderungen
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Sicherer und bequemer Transfer vom Bett mit optimaler Ge-

wichtsverteilung zur Druckentlastung durch Balance-Bügel.

Der CARLO Comfort EP L ist in Kombination mit einem Badegurt

natürlich auch zum bequemen Duschen Ihrer Bewohner geeignet.

(Diese Abbildung zeigt den CARLO Comfort Gurtlifter in der Ausführung mit Gasfeder)
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Leistungsmerkmale CARLO Comfort EP L
Ihre Vorteile für sichere und bequeme Transfers ...

Elektrisches Positioniersystem (EPS) mit Balancebügel, für die Dusche

geeignet, leichte, stabile Bauweise, Fahrgestell, Hubsäule, Auslegearm und

Aufnahmerahmen aus 100% Aluminium, Kombiadapter zur Aufnahme von

unterschiedlichen Bügeln, ergonomische Handgriffe für einfaches

manövrieren, 4-Punktgurte mit Sicherheitsclipsystem,
inkl. Wandladegerät ...

Handbedienung mit Anzei-

ge des Ladezustandes des

Akkus, Fehlerdiagnose,

Service.

Elektrische Höhenverstell-

ung mit Absenkung des

Gurtbügels bis zum Boden

sowie manuelles Notab-

laßsystem.

4 hochwertige, Doppel-

lenkrollen, 2 davon brems-

bar, leicht fahrbar.

E lek t r i sch spre izbares

Fahrgestell, geringe Höhe

zum einfachen Unterfahren

von Badewannen und

Pflegebetten.
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O p t i o n a l : G e e i c h t e

Digitalwaage mit der der

Bewohner auch während

des Transfers gewogen

werden kann.

Das elektrische Positioniersystem (EPS) ermöglicht der Pflegekraft

den Bewohner mühelos und ohne Kraftaufwand genau zu position-

ieren und dabei immer im direkten Kontakt zum Bewohner zu stehen.

Arretiervorrichtung zur Fix-

ierung des Balance-Bügels

in Fahrtrichtung.

4-Punktgurte mit Sicher-

heitsclipsystem in unter-

schiedlichen Größen.
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30% leichtere Bauweise

durch die Verwendung von

Aluminium.

Fahrgestel l , Hub-

säule, Auslegearm,

Aufnahmerahmen

100% Aluminium,

100 % recyclebar.
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Technische Daten

Zubehör / Optionen

Max. Patientengewicht

Verstellung und Fixierung des Balancebügels

Fahrgestell (Länge x Höhe)

Breite innen (geschlossen/gespreizt)

Breite außen (geschlossen/gespreizt)

Gesamtbreite des Lifters (Fahrgestell geschlossen)

Hubbereich

Antrieb

Schutzart

185 kg

mittels Elektromotor (EPS)

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

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

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

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

Ersatzakku 24 V

Wandladegerät

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

Muehlwanger
Logo Rehatronik neu


