Pflege- und Wickeltisch MONA
Die optimale, mobile Lösung für anspruchsvolle Pflege

Pflege- und Wickeltisch MONA
die optimale Lösung für anspruchsvolle Pflege ...

Die vielfältigen Anforderungen in betreuten Wohngruppen oder Behinderteneinrichtungen erfordern höchste Ansprüche an Funktion und Qualität eines Hilfsmittels.
In vielen hundert Einrichtungen vertraut man deshalb auf unsere MONA-Liege ...
Das ideale Hilfsmittel für schwerpflegebedürftige Menschen
Eine große, nach den Bedürfnissen und Anforderungen jeweils
angepasste Wickelauflage, hochwertig gepolstert, ist die Grundlage für die sichere und bequeme Versorgung Ihres pflegebedürftigen Menschens. Die abgerundeten Kanten sind gepolstert
und sorgen so dafür, dass selbst bei sehr empfindlicher Haut keine
Verletzungen auftreten.

auch bei hohem seitlichen Druck nicht abklappt. Eine weiche,
gepolsterte Schutzhülle ist ergänzend optional erhältlich und
bietet gerade bei sehr unruhigen Menschen eine zusätzliche
Möglichkeit diese vor Verletzungen zu schützen. Ein robuster und
dennoch weicher Überzug aus speziellem Kunstleder ergibt bei
Hautkontakt eine sofortige angenehme Körperwärme. Das
Kunstleder kann mit allen gängigen Desinfektionsmitteln gereinigt

Stabilität und Halt

werden und bietet somit den notwendigen Hygienestandard.

Die stabile Scheren-Höhenverstellung gibt den notwendigen Halt

Stufenlose Höhenverstellung für einfache Übernahme und

um eine professionelle Versorgung durchzuführen. Auch bei sehr

optimale Arbeitshöhe

unruhigen Pflegebedürftigen ist durch unser System gewährleistet, dass weder die Pflegeauflage noch der Pflegetisch wackelt
oder nachgibt. Dies gibt allen die Sicherheit und das Vertrauen in
unser hochwertiges Produkt. Zur Steigerung der Bequemlichkeit
ist auch ein positiv verstellbares Kopfteil möglich, welches optional
angebracht werden kann.
Sicherheit und Komfort
Der Pflege- und Wickeltisch MONA kann auf Wunsch an jeder
Seite mit einem abklappbaren Seitengitter ausgestattet werden.
Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Seitengitter haben einen

2

stabilen Metallverschluß der gewährleistet, dass das Seitengitter

Die Übernahme des Behinderten kann entweder mit einem
mobilen Patientenlifter erfolgen, da das Grundgestell frei unterfahrbar ist oder kann auch direkt problemlos vom Rollstuhl auf die
Pflege- und Wickelliege MONA erfolgen, da diese bis auf Rollstuhlhöhe abgesenkt werden kann. Das stabile und robuste Fahrgestell ist mit 4 lenkbaren und bremsbaren Rädern ausgestattet.
Dadurch kann der Wickeltisch frei im Raum bewegt werden.
Selbst der Einsatz in verschiedenen Räumen ist problemlos
möglich. Eine stufenlose Höhenverstellung (wahlweise elektrisch
oder hydraulisch) ermöglicht jederzeit die Einstellung der
optimalen Arbeits- und Transferhöhe.

Die Höhenverstellung der MONA Liege ermöglicht problemlos

Die MONA-Liege ist in unterschiedlichen Breiten

den direkten Transfer vom Rollstuhl. Die optionalen Seitengitter

sowie mit hydraulischer oder elektrischer Höhen-

mit oder ohne Schutzpolster sind einfach abklappbar.

verstellung erhältlich.

Höchste Qualität und Komfort
für ein optimale Pflegebedingungen ...

BEKA Hospitec entwickelt, zusammen mit namhaften Designern, neue innovative
Pflegehilfsmittel, die die Arbeitsbedingungen der Pflegekraft verbessern und das
Wohlbefinden und die Sicherheit Ihrer Bewohner steigern ...

Vorteile für Ihre Pflegekräfte

Vorteile für Ihre Bewohner

¡ Mobil und sehr leicht zu manövrieren

¡ Angenehme, weiche und stabile Pflegefläche

¡ Stufenlose Höhenverstellung für optimale Arbeitshöhe

¡ Höchste Sicherheit gegen unbeabsichtigtes

¡ Hoher Sicherheitsstandard für den Hilfsbedürftigen
¡ Mit allen Hilfsmitteln einsetzbar, einfach zu bedienen

Herabrollen
¡ Transfer auf Rollstuhlhöhe möglich

¡ Verschiedene Polsterbreiten und Längen möglich

Vorteile Investor

Vorteile Haustechnik

¡ Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

¡ Standard Markenkomponenten

¡ Niedrige Ersatzteilkosten

¡ Ersatzteile auch im Fachhandel erhältlich
¡ Kostenloser, telefonischer Techniksupport
durch Hotline

Das stabile und robuste Fahrgestell, mit den 4 bremsbaren

Der MONA Pflege- und Wickeltisch ist problemlos mit Pflegeliftern

Rädern und der stabilen Scheren-Höhenverstellung, gibt den

unterfahrbar und erleichtert so den Transfer des Pflegebe-

notwendigen Halt um eine professionelle Versorgung durch-

dürftigen.

zuführen.
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Technische Daten
Polsterlänge (wahlweise)

1.500 mm oder 1.950 mm

Polsterbreite (wahlweise)

650 mm oder 800 mm oder 1.000 mm

Hubhöhe (hydraulische Höhenverstellung)
Hubhöhe (elektrische Höhenverstellung)

490 - 955 mm
465 - 1.005 mm

Max. Belastung

150 kg

Stromanschluß (elektrische Höhenverstellung)

230 Volt
IP 66

Schutzart

Zubehör / Optionen
Abrollschutz-Seitengitter
Schutzpolster für Seitengitter

BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3
35582 Wetzlar-Dutenhofen
info@beka-hospitec.de

Fon +49 641 - 92220-0
Fax +49 641- 92220-20
www.beka-hospitec.de
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Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

Kopfteil mit Rasterverstellung

