marob Nachttischwender elektrisch

Der marob Nachttischwender elektrisch ist der ideale Helfer zum einfachen,
schnellen und sicheren Wenden von Nachttischen.
Um sowohl bei der Reinigung der Nachttischunterseite als auch beim Rollenwechsel den Nachttisch in eine bequeme Arbeitsposition zu bringen, wird er vom
marob Nachttischwender um bis zu 90° stufenlos geschwenkt.
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Bedienung
Der Nachttisch wird einfach in den Nachttischwender eingeschoben, so dass er am
Schwenkrahmen
anliegt
(siehe
Bild
links).
Mit
dem
Arretierungsarm
wird
der
Nachttisch auf der anderen Seite fixiert (siehe Bild rechts). Zusätzlich steht der
Nachttisch entweder mit 2 Rollen auf einer entsprechenden Rollenaufnahme oder wird
durch einen speziellen Adapter an der Nachttischunterseite aufgenommen.

Per Knopfdruck wird der Nachttisch dann geschwenkt. Dabei kann der Nachttischwender
in jeder Position bis zu 90° angehalten werden, so dass für jede Bedienperson die
ergonomisch beste Arbeitsposition gefunden werden kann.

Endposition, Nachttisch um 90° geschwenkt
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Die Vorteile des marob Nachttischwenders elektrisch
Einfache Bedienung – der Nachttisch wird mit wenigen Handgriffen arretiert und per
Knopfdruck gewendet.
Ergonomische Arbeitsweise – der Nachttisch wird ohne körperliche Anstrengung in
eine optimale Arbeitsposition gebracht.
Rationelle Arbeitsweise – das Arretieren und Wenden des Nachttisches nimmt nicht
viel Zeit in Anspruch und wird von einer Person durchgeführt.
Sicherheit – der Nachttisch wird an mehreren Punkten sicher fixiert, so dass ein
schonendes Wenden ermöglicht wird.

Technische Daten
Material:

Edelstahl, alle Nachttisch berührenden Teile gummiert

Antrieb:

elektrischer Linearantrieb, IP 55

Stromanschluss:

230 V

Auch für Krankenbetten haben wir
mit unseren Bettenwendern mobil
und stationär die passende Lösung
sowohl für die Wartung/Reparatur
als auch für die Reinigung.

Gerne beraten wir Sie ausführlich über das Wenden von Nachttischen und Betten und
passen den marob Nachttischwender elektrisch bei Bedarf gerne auf Ihre vorhandenen
Nachttische an.
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