
Das ideale Hilfsmittel zum sicheren und mühelosen Heben,
Umlagern und Transfer Ihrer pflegebedürftigen Bewohner

CARLO Alu
Modell Comfort EP 185
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CARLO Alu, Modell Comfort EP 185
bietet ein Maximum an Sicherheit und Komfort ...
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Gurtbügel mit elektrischem Positioniersystem (EPS)
und Anti-Rotationsmechanismus (ARM) ...

Das elektrische Positioniersystem (EPS) des CARLO

Alu, Comfort EP 185, ermöglicht der Pflegekraft den

Bewohner mühelos und ohne Kraftaufwand, genau in der

Sitz- oder Liegeposition zu positionieren und dabei immer

im direkten Kontakt zu stehen. So kann sie sich vollzu ihm

dem Bewohner widmen, ihm ein zusätzliches Gefühl von

Sicherheit vermitteln und dabei gleichzeitig eine ergo-

nomische Arbeitshaltung beibehalten. er BewohnerD kann

problemlos von einer Sitz- in eine Liegeposition und

umgekehrt geschwenkt werden und optimal im Bett oder

über der Toilette positioniert werden. Besonders in der

Liegeposition erfährt der Bewohner hierbei eine spürbare

Druckentlastung der Beine.

Der zum Patent angemeldete Anti-Rotationsmechanis-

mus (ARM) des Gurtbügels verhindert ein ungewolltes

Rotieren des Bügels während des Transfers und reduziert

verunsichernde Schwing- und Pendelbewegungen.

Hierdurch erhält Ihr Bewohner ein wichtiges Gefühl der

Sicherheit. Zusätzlich wird das Fahren des Gurtlifters

deutlich erleichtert Der CARLO Alu, Comfort EP 185, bietet.

ein großes Platzangebot innerhalb des Aufnahmebügels,

welcher zudem problemlos um 360° gedreht werden kann.

Durch den großen, freien Drehbereich zwischen Gurtbügel

und Hubsäule kann der Bewohner komfortabel und sicher,

ohne mit den Beinen oder Knien anzustoßen, in die

gewünschte Pflegeposition gebracht werden kann.
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Die effektive Entlastung in der täglichen Pflege ...

CARLO Alu, Modell Comfort EP 185
Der flexible Aluminium-Gurtlifter für alle Pflegebereiche ...

I einer rn Kombination mit großen Auswahl verschiedenste ,

hochwertige Gurte ist der CARLO inr Alu, Comfort EP 185,

allen Pflegebereichen universell einsetzbar. Neben dem

Heben und Umlagern des ist auchBewohners unser Gurtlifter

beim Baden oder Duschen und für den Toilettengang das

ideale Hilfsmittel. Er lässt sich problemlos individuell an den

pflegebedürftigen Menschen anpassen, unabhängig von

dessen Körpergröße, Körpergewicht, Altersgruppe oder

körperlicher Einschränkung und bietet BewohnerIhrem

dadurch jederzeit die richtige Unterstützung, höchste

Sicherheit und ein Maximum an Komfort.

Unser rmobile Gurtlifter ermöglicht ein ergonomisches,

sicheres und effizientes Arbeiten, ohne zusätzliche Belast-

ung des durch dasBewegungsapparates. Besonders

bedienerfreundliche, elektrische Positioniersystem (EPS)

und die leichte Aluminiumbauweise des Lifters werden die

Arbeitsabläufe nicht nur gesundheitsschonender, sondern

auch einfacher und bequemer ie Pflegeroutinen können. D

müheloser und effizienter ausgeführt werden und die Arbeits-

zufriedenheit wird gesteigert.

Der CARLO erlaubt es einer einzelnenAlu, Comfort EP 185,

Pflegekraft anspruchsvollen Aufgaben des Hebens unddie

Transfers sicher und bequem al lein durchzuführen.

Besonders in Notfällen, wie der Aufnahme einer gestürzten

Person vom Boden bietet dies sowohl der Pflegekraft als,

auch dem Bewohner effiziente Hilfe. Denn gerade beim

Versuch einen Patienten allein hochzuheben, ohne über die

notwendige Unterstützung eines Lifters zu verfügen, kann

dieser erneut stürzen und sich dann verletzen.



Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...
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� Leichte Bauweise, da Fahrgestell und Hubsäule aus 100% Aluminium

� Extra leicht und wendig zu fahren

� Universell einsetzbar auch zum Duschen oder Baden geeignet

� Elektrisches Positioniersystem (EPS) zum präzisen Positionieren des

Bewohners ohne zusätzlichen Kraftaufwand

� Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell

� Gurtbügel mit Anti-Rotationsmechanismus

� Extra großes Platzangebot innerhalb des Balancebügel

� Gurtbügel mit großem, freien Drehbereich

� Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladezustandes

� Ergonomisches und gesundheitsschonendes Arbeiten, da kein

manuelles Heben erforderlich ist

� Akku und Ladegerät passen an alle BEKA Hospitec Lifter

� Große Auswahl an Komfortgurten (mit Clip) in unterschiedlichen Größen

� Optional mit geeichter Patientenwaage erhältlich
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Leistungsmerkmale CARLO Alu, Comfort EP 185

Ihre Vorteile für sichere und bequeme Transfers …
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Elekt r i sche Höhenver-

stellung mit Absenkung

des Gurtbügels bis zum

Boden sowie manueller

Notablass.

Elektrisches Positionier-

system (EPS) zum mühe-

losen Positionieren Ihres

Bewohners ohne Kraft-

aufwand.

E lek t r i sch spre izbares

Fahrgestell mit geringer

H ö h e z u m e i n f a c h e n

Unterfahren von Bade-

wannen und Pflegebetten.
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Vier hochwertige Steinco-

Doppel lenkrol len, zwei

davon feststellbar .

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

Digitalwaage mit welcher

d e r B e w o h n e r a u c h

während des Transfers

gewogen werden kann.

Große Auswah l an

4-Punktgurten mit 

Sicherheitsclip.

Balance-Gurtbügel mit

Anti-Rotationsmechanis-

mus (ARM) sowie freiem

Drehbereich von 360°.
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6
Leichte Aluminiumbau-

weise. Fahrgestell, Hub-

säule sowie Anbaukom-

ponenten aus 100% Alu-

minium.

Handbedienteil mit An-

zeige des Akkuladezu-

standes und Service.

3

Leichtere
Bauweise

aufgrund der
Verwendung von

100% Aluminium
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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 CARLO Alu, Modell Comfort EP 185

Zubehör / Optionen

Digitale Patientenwaage

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 S-XXL)

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

Ersatzakku 24V

Externes Wandladegerät

Fahrgestell (Länge/Höhe)

Breite innen (geschlossen/gespreizt)

Breite außen (geschlossen/gespreizt)

Gesamtbreite des Lifters (Fahrgestell geschlossen)

Hubbereich

Max. Patientengewicht

SWL

Antrieb

1.290 mm / 125 mm

540 mm / 1.040 mm

700 mm / 1.180 mm

700 mm

1.400 mm

185 kg

185 kg

24V LINAK Antrieb


