Toilettenstuhl

Dignity
präsentiert
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Geschlossenes fahrbares
Toilettenstuhlsystem mit Bidet-Funktion

Der Dignity Toilettenstuhl
gibt dem Nutzer wieder mehr
Würde und Unabhängigkeit.

Multifunktionelle Fernbedienung inklusive

Der Toilettenstuhl Dignity ist ein geschlossenes, fahrbares Toilettenstuhlsystem mit Bidet-Funktion zum
Waschen und Trocknen des Intimbereiches, so dass
dem Benutzer dabei keine Pflegeperson behilflich sein
muss. Der Toilettenstuhl ist nach Anschluss an das
Stromnetz sofort einsatzbereit.
Der Wasserbehälter kann seitlich entnommen und einfach mit Leitungswasser aufgefüllt werden.
Dank zweier Transportrollen lässt sich der Toilettenstuhl
Dignity schnell und leicht an den gewünschten Aufstellort bringen. Der abgestellte Toilettenstuhl bleibt dann
zur Benutzung stabil und unverrückbar stehen.

Die Sitzfläche kann auf eine für den Benutzer angenehme Temperatur beheizt werden. Durch das Betätigen
einer Taste auf dem seitlich fest installierten Bedienteil oder der multifunktionellen Fernbedienung, die z.B.
auch mit den Füßen zu bedienen ist, wird ein regulierbarer warmer Wasserstrahl zur Reinigung des Benutzers eingeschaltet. Das Wasser wird in der Bidet-Einheit
thermostatisch auf eine angenehme und beruhigende
Temperatur erwärmt. Für die besondere Pflege besteht
die Möglichkeit, ein paar Tropfen sanfte Waschemulsion
in den Reinigungsbehälter zu geben.
Nach dem Wasserstrahlzyklus schaltet die Bidet-Einheit
automatisch auf ihre Warmluftfunktion um. Der trocknende Luftstrahl schließt das Risiko von Reibung und
Wundsein durch Abwischen oder Abreiben aus.
Die Wassersprühdüse wird vor und nach jedem Gebrauch in einem Selbstreinigungsverfahren, welches
höchsten Hygienemaßstäben gerecht wird, gesäubert.
Bei Bedarf kann sie zur Reinigung entfernt werden.
Der Abfall wird im Hygienebehälter (oder in einem speziellen Plastikbeutel mit absorbtionsfähiger Auskleidung) gesammelt und kann dann problemlos entsorgt
werden. Der Hygienebehälter hat einen Deckel, der sich
verriegeln lässt, so dass die Abfälle einfach und diskret
entsorgt werden können.
Der Toilettenstuhl Dignity ist zwecks leichter Reinigung
aus hygienischem weißem Kunststoff und kunststoffbeschichtetem Stahl hergestellt. Verschüttungen oder
Spritzer bleiben innerhalb der Einheit und gelangen
nicht auf den Fußboden. Die Bidet-Einheit kann vom
Hauptteil des Toilettenstuhls getrennt werden, so dass
der Toilettenstuhl ohne die elektrischen Bauteile von
Hand oder im Autoklaven gereinigt werden kann.

Technische Daten:
Höhe bis zu den Armlehnen:
Stellfläche Breite:
Stellfläche Tiefe:
Breite zwischen den Armlehnen:
Gewicht:
Maximales Benutzergewicht:

Dignity
640 bis 690 mm
610 mm
550 mm
515 mm
20 kg
190 kg

Für das besondere Bedürfnis
ist der Toilettenstuhl Dignity
auch sprachgesteuert erhältlich.

Indikationen:
• Muskeldystrophie
• Infantile Cerebralparese
• Dysmelie
• Diparese
• und weitere
Lieferumfang:
• Fahrbares Toilettenstuhl-System
• Bidet-Funktion
• Warmluft-Funktion
• Multifunktionelle Fernbedienung
• Beheizbare Sitzfläche
• Herausnehmbare Wasserund Hygienebehälter mit Deckel
Zubehör:
• Sprachsteuerung
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Wir weisen darauf hin, dass wir
uns für alle in diesem Prospekt
abgebildeten Produkte Änderungen aus technischen Gründen
vorbehalten. Diese Änderungen
können sich auch auf Farben und
Stoffe beziehen. Die Abbildungen
zeigen entweder Standardmodelle oder Produktvarianten (z. B.
mit Zubehör). Berücksichtigen
Sie bitte diesen Aspekt bei Bestellungen aufgrund von Abbildungen. Druckfehler behalten wir
uns vor. Stand September 2011.

