
Patientenlift für die radiologie, Phlebologie u.a.

sicher

effektiv  

ergonomisch

bewegung  4 lenkbare Rollen

bedienung  2 Tasten zur Bedienung

hebesystem  24V

max. belastung  200 kg

gesamtgewicht  ca. 90 kg

stromversorgung  230-250V/50Hz

standfläche  Gummi Antirutsch-Matte

spezifikationen:

Technische Änderungen vorbehalten.

hersteller:  
Melius Pro B.V.

Dioriet 12
3831 VT Leusden
The Nederlands
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Das war gestern Sieht doch schon besser und 
professioneller aus

Aufsteigen sicher und komfortabel Sicher im Stehen ... ... und im Sitzen

Warum soll man für die Patienten risiken in kauf nehmen 
Warum sollen sie in einer unbequemen Position arbeiten ?

Wenn es auch anders geht ?
simple uP ist ein Patientenlift ( wie eine hebebühne ), 

der es ihnen ermöglicht, den Patienten einfach und vor 
allem sicher auf eine arbeitshöhe zu bringen, die sowohl 
für den Patienten als auch fürdas Personal bequemer ist.

Besonders in der Radiologie – z.B. beim 
Erstellen von Aufnahmen vom belasteten Fuß, 
dem Sprunggelenk oder dem Knie – stellt 
Simple UP eine enorme Erleichterung und 
hilft dazu, bessere Ergebnisse zu erzielen.

Sie müssen nicht länger mit Hockern, 
Schemeln u.ä. arbeiten, die dafür nicht 
ausgelegt sind und wo der Patient sich nicht 
sicher festhalten kann. Simple UP ist ein 
leichtgängiger Patientenlift, der Ihre Patienten 
sicher stützt, an dem sie sich festhalten kön-
nen und Ihnen so ermöglicht, die Röntgenauf-
nahmen in guter Qualität zu erstellen.

In der niedrigsten Position steht Simple UP 
auf Lenkrollen und kann daher leicht gerollt 
werden, wo immer er benötigt wird.
Einmal in Position gebracht fixiert sich 
Simple UP am Boden. Nun kann der Patient 
leicht und sicher aufsteigen und sich dabei 
problemlos festhalten.

So kann der Patient in die notwendige Ar-
beitshöhe gebracht werden, ohne dass Sie 
sich bücken, knien oder anderweitig anpassen 
müssen. So wird das Risiko von Unfällen oder 
großem Zeitverlust verhindert.

Simple UP kann von jedem einfach bedient 
werden, ist ausgesprochen anwenderfreund-
lich und komfortabel. Das gefällige Design 
passt in jede Praxiseinrichtung.

Wichtig !
Simple UP erfüllt die nationalen sowie 
europäischen Gesetze in Bezug auf 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Simple UP ist ein medizinisches Hilfsmittel 
der Klasse 1, Typ B und erfüllt die 
Anforderungen der Richtlinie 93 / 42/EU.

für vaskuläre untersuchungen:
Patientenschutzgitter mit Sitz für vaskuläre 
Ultraschalluntersuchungen vor allem bei lang 
andauernden Behandlungen. 

Optionaler Handschalter

Eine zusätzliche Bedienung 
kann an der linken Seite montiert 
werden.

Horizontaler Sicherheitsbügel

*Geregistreerd Model, Modèle Déposé, Registered Design

ergänzungen zur 
standard-version:
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