
SINA Comfort
Die universelle Duschliege für die Pflege

und Behindertenwohngruppen



Duschliege SINA Comfort
Die optimale Lösung für sicheres und bequemes Duschen ...
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BEKA Hospitec entwickelt zusammen mit namhaften Designern neue, innovative

Badelifter und Duschlösungen für optimale Arbeitsbedingungen der Pflegekraft und

zur Steigerung des Wohlbefindens und der Sicherheit für Ihre Bewohner ...

Das ideale Hilfsmittel für schwerpflegebedürftige Menschen

Mit der steigenden Anzahl von schwerpflegebedürftigen

Menschen in Pflegeheimen steigt auch der Bedarf an geeigneten

Hilfsmitteln, die eine würdevolle Pflege und Körperhygiene ermög-

lichen. Gerade diese Menschen können aufgrund ihrer Hilfsbe-

dürftigkeit nicht mehr mit herkömmlichen Hilfsmitteln wie Bade-

und Duschliftern versorgt werden und müssen dann im Bett

gewaschen werden. Dies lässt oftmals keine ausreichende würde-

volle Körperhygiene zu.

Hier bietet die SINA Duschliege eine optimale Möglichkeit die

Bewohner sicher und bequem zu duschen. Der Transfer vom Bett

auf die Duschliege erfolgt durch das seitliche Anfahren an das Bett

und die Verlagerung mittels einer Transferhilfe auf den Dusch-

wagen.

Höchste Sicherheit und Komfort

Die angenehm gepolsterte Duschauflage bietet eine komfortable

Unterlage auf der der Bewohner sicher und bequem aufliegt. Die

hohen Seitengitter bieten einen optimalen Schutz gegen das Her-

ausrollen von der Duschliege.

Der wartungsfreie Metallverschluß wurde so konzipiert, dass er

auch extremen Belastungen standhält und bietet somit eine

verlässliche Sicherheit für die Bewohner und die Pflegekraft.

Durch die wahlweise elektrische oder hydraulische Höhenver-

stellung lässt sich die ideale Arbeitshöhe einstellen und so

gewährleisten, dass ein stressfreies Duschen möglich wird.
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Höchste Qualität und Komfort
Für optimale Pflegebedingungen ...

Der SINA Comfort Duschwagen erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Zu-

verlässigkeit. Er ist flexibel im Pflegebad einsetzbar, lässt sich auf die optimale

Arbeitshöhe einstellen und ist einfach und sicher zu bedienen ...

Der Transfer vom Bett auf die Duschliege erfolgt durch seitliche

Anfahren an das Bett. Der Bewohner kann dann problemlos auf

den Duschwagen verlagert werden.

Die Abmessungen von unserer Duschliege sind so gewählt, dass

diese in jedem Pflegebad einsetzt werden kann, zum Beispiel in

Kombination mit einem Duschpult oder einer Dusche.

Umfassendes Sicherheitskonzept

Der Duschwagen beeindruckt durch seine äußerst robuste

Stabilität die dadurch erreicht wird, dass mit dem Scherensystem

eine gleichmäßige Gewichtsaufnahme stattfindet und somit auch

an den Ecken eine maximale Stabilität erreicht wird. Die insgesamt

8 Doppellaufrollen, die frei gelagert, sind sorgen für einen be-

quemen und einfachen Transport sowohl für den Bewohner als

auch für die Pflegekräfte.

Die Duschliege passt problemlos in das Pflegebad

Die Abmessungen von unserer Duschliege sind so gewählt, dass

diese in jedem Pflegebad eingesetzt werden kann. Sie können hier

mit einem verlängertem Duschschlauch entweder von der Dusche

oder aber durch den Einsatz eines Duschpultes eine optimale

Körperhygiene durchführen. Durch ein leichtes, stufenloses

Absenken wird das Wasser entweder in die Toilette oder aber mit

einem Ablaufschlauch in den Siphon des Duschbereichs geleitet.

Liegefläche sowohl positiv als auch negativ verstellbar

Die Liegefläche ist sowohl positiv als auch negativ stufenlos

verstellbar und ist somit auch für eine Schocklage geeignet. So ist

bei einer auftretenden Kreislaufschwäche eine schnelle Hilfe-

stellung möglich bis eine ärztlichen Versorgung gegeben ist.

Elektrisch oder hydraulische Höhenverstellung

Die SINA Comfort Duschliege ist mit elektrischer oder hydrau-

lischer Höhenverstellung erhältlich und ermöglicht somit die

optimale Anpassung an die Arbeitshöhe Ihrer Pflegekraft.

Sämtliche Metallteile unserer Duschliege sind aus Edelstahl,

welche zusätzlich pulverbeschichtet wurden. Damit erfüllen wir

höchste Qualitätsansprüche die gerade im Feuchträumen be-

sonders notwendig sind. Durch die Farbbeschichtung erreichen

wir auch eine angenehme Farbgebung und Atmosphäre.
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Die SINA Comfort Duschliege bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, die Ihrem

Bewohner jederzeit eine optimale Körperhygiene ermöglichen ...

Einsatz in Behinderteneinrichtungen und Wohngruppen

Gerade hier findet man ein breites Spektrum an unterschiedlichen

Anforderungen und Behinderungsgraden, die den Einsatz von

herkömmlichen Dusch- und Hygienehilfsmitteln nicht erlauben.

Hier bietet der SINA Comfort in vielen Fällen die sichere und

optimale Möglichkeit einer würdevollen und optimalen Körper-

hygiene.

Durch die äußerst hohe Stabilität wird der SINA Duschwagen auch

in vielen Einrichtungen als mobiler Wickeltisch universell ein-

gesetzt. Somit besteht die Möglichkeit platzsparend sowohl eine

Wickel- und Pflegemöglichkeit als auch eine hervorragende

Duschlösung zur Verfügung zu stellen.

Unsere Ausführung in XXL für Spezialpflege

Eine XXL-Ausführung rundet hier unser Duschwagenprogramm

ab. Eine extra breite Liegefläche und in der Höhe angepasste

Seitengitter geben auch schwergewichtigen Patienten genügend

Raum und Sicherheit. Besonders hier bewährt sich unsere extrem

stabile Technik die Komfort und Sicherheit vereint.

Auf Kundenwunsch können hier auch besondere Maße von uns

berücksichtigt werden, um so eine optimale Anpassung des XXL

Duschwagens auch an das vorhandene Raumkonzept zu

gewährleisten.

Einzeln gelagerte, extra große Rollen ermöglichen ein leichtes

manövrieren auch in der XXL-Version.
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Die optimale Lösung
Für Ihre Pflegekraft und Ihre Bewohner ...
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Sie können mit einem verlängerten Duschschlauch von der

Dusche oder aber durch den Einsatz eines Duschpultes eine

optimale Körperhygiene durchführen.

Der SINA Comfort Duschwagen vereint auf perfekte Weise Sicherheit und

Komfort für Ihre Bewohner und Pflegekräfte ...

Die sichere und optimale Möglichkeit einer würdevollen

Körperhygiene.

Vorteile für Ihre Pflegekräfte

Vorteile Investor

Vorteile für Ihre Bewohner

Vorteile Haustechnik

� Sehr sichere und stabile Duschlösung

� Universell einsetzbar, auch als Wickel- und Pflegetisch

� Leichtes schieben und manövrieren durch spezielles

Fahrgestell

� Auch für Schocklage geeignet

� Ermöglicht eine vollständige Körperreinigung

� Höchste Sicherheit durch Stabilität

� Bequeme hygienische Auflage

� Edelstahl pulverbeschichtet somit keine Rostprobleme

� Sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis

� Niedrige Ersatzteil-und Unterhaltskosten

� Standard Markenkomponenten namhafter Hersteller

Verschleißfreier Mechanismus Seitengitter�

� Kostenloser, telefonischer Techniksupport

durch Hotline
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Leistungsmerkmale SINA Comfort
Ihre Vorteile für sicheres Duschen und Pflegen ...

Wahlweise elektrische oder hydraulische Höhenverstellung, stabiles

Scherensystem, abklappbares Seitengitter mit Sicherheitsscharnieren,

Verlängerung der Liegefläche durch verstellbares Gitter, positive und

negative Verstellung der Liegefläche, angenehm gepolsterte
Duschauflage ...

Flexibler Wasserablauf-

schlauch.

Verstel lbares Gitter mit

Sicherheitsscharnieren zur

Verlängerung der Liege-

fläche.

1

3

Angenehm gepolsterte,

komfortable Duschauflage.

Wahlweise: Elektrische

oder hydraulische Höhen-

verstellung.

2

4

4

2

51
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SINA Comfort XXL. Extrem stabile Ausführung mit elektrischer

Höhenverstellung für bariatrische Patienten bis 250 kg. Komplett aus

lackiertem Edelstahl mit verbreiterter Liegefläche.

*

A b k l a p p b a re s S e i t e n g i t t e r m i t

w a r t u n g s f r e i e n S i c h e r h e i t s -

scharnieren für eine problemlose

Übernahme.

Positive und negative Verstellung der

Liegefläche, für Schocklage geeignet.5 6

3

6
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Technische Daten

Zubehör / Optionen

Länge (wahlweise)

Breite

Hubhöhe

Max. Belastung

Stromversorgung (elektrische Höhenverstellung)

Gesamtgewicht (leer)

Stromanschluß

Schutzart

Höhenverstellbares Kopfteil

Keilkissen

Ersatzakku

Externes Wandladegerät

1.740 oder 2.040 mm

760 mm

540 - 865 mm

150 kg

24 V Wechselakkusystem

110 kg

230 Volt

IP X4

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


