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RotoFlex®

 Der Schritt zu mehr
Selbstständigkeit!

ROTOFLEX  P®

Das   ist als freistehendes Pflegebett erhältlich und ROTOFLEX  P®

kann in verschiedenen Ausführungen geordert werden. Die Dreh
richtung nach links oder rechts wird werkseitig voreingestellt.

Bestellnummer

ROTOFLEX  E®

Anstelle des Lattenrosts in das heimische Einzel oder Doppel
bett integriert, lässt sich das   daher kaum von ROTOFLEX  E®

einem handelsüblichen Bett unterscheiden.

ROTOFLEX  P 250®

Das   ist breiter als die Standardvariante. Der ROTOFLEX  P 250®

zusätzlich verbaute Motor verleiht der verstärkten Konstruktion 
mehr Kraft. Die Liegefläche hat eine Breite von einem Meter und 
schafft ausreichend Platz für Personen mit einem Körpergewicht 
von bis zu 200 Kilogramm.

ROTOFLEX  P 300®

Das   hat eine extrabreite Liegefläche von 120 cm, ROTOFLEX  P 300®

die verstärkte Rahmenkonstruktion und die stärkeren Antriebsmo
toren sorgen für eine sichere Mobilisation des Patienten.

ROTOFLEX  LOW ®

Das    ist  aufgrund  seiner  niedrigen  LiegeROTOFLEX   LOW®

flächenhöhe auch für kleine Menschen geeignet. In der niedrig
sten Position ist die Liegefläche nur 32 cm vom Boden entfernt – 
so können kleine Menschen komfortabel sitzen und den Boden 
beim  Aufstehen  mit  ihren  Füßen  sicher  erreichen.  Das 
ROTOFLEX  LOW®  ist so konzipiert, dass er besonders leicht 
zerlegt und transportiert werden kann.

RO1002 P RI

Bestellnummer

RO1002 P RI 250 

Bestellnummer

RO1002 E

Bestellnummer

RO1002 P RI 300

Bestellnummer

RO1002 Low

Verschiedene Varianten und Einsatz
gebiete des ROTOFLEX®

Das ROTOFLEX  wird seit mehr als 20 Jahren in Kranken®

häusern, Seniorenheimen, RehaZentren sowie im häuslichen 
Bereich  eingesetzt.  Die  herausragende  Funktionalität  des 
ROTOFLEX   setzt  neue  Standards  im  Bereich  Pflegebetten, ®

erleichtert  personalbelastende  Pflegeabläufe und  trägt damit 
dazu bei, die geforderte Qualität der Pflege zu sichern.



Das    ist ein  innovatives Pflegebett, welROTOFLEX®

ches zur Verbesserung der Lebensqualität, Eigenstän
digkeit, Komfort und Mobilität der Patienten entwickelt 
wurde. Es ermöglicht Betroffenen, ohne fremde
Hilfe aufzustehen – so bleibt die Eigenständigkeit
erhalten und das Verlassen des gewohnten
Umfelds wird vermieden.

Das gewohnte private Umfeld des Patienten 
bleibt erhalten.

Aufstehen mit dem ROTOFLEX  – ®

ein Schritt in die Selbstständigkeit

Betroffene  zu  mobilisieren  und  andere  pflegerische 
Maßnahmen umzusetzen wird mit dem   ROTOFLEX®

nicht nur einfacher, sondern auch schonender – sowohl 
für den Nutzer, als auch für das Pflegepersonal: Trans
fer  und  Mobilisation  des  Patienten  werden  mit  dem 
Aufstehbett belastungsfrei und rückenschonend durch
geführt. Zeitdruck und körperliche Belastung des Pfle
genden werden deutlich  reduziert. Viele Maßnahmen 
können mit weniger Zeit und Personalaufwand realisiert 
werden, sodass zusätzlicher Freiraum für patientenbe
zogenes Handeln entsteht.

Das ROTOFLEX  spart Kosten und schafft gleich®

zeitig  mehr  Raum,  um  auf  individuelle  Be
dürfnisse der Patienten einzugehen.

Entlastung des Pflegepersonals – 
mehr Zeit für den Patienten

Das  Verlassen  des  Bettes  bedeutet  für  Bewegungseinge
schränkte das Überwinden einer unsichtbaren Barriere. Diese 
konnten  sie  bisher  nur  mit  fremder  Hilfe  bezwingen.  Das 
ROTOFLEX®  überwindet  die  Hürde,  die  Betroffene  zum 
Liegen im Bett zwingt und ihnen den Zugang zum Geschehen 
außerhalb  des  Bettes  versperrt.  Vier  starke,  zuverlässige 
Motoren  heben  sie  auf  einen  Knopfdruck  programm
gesteuert,  sanft  und  leise  zum  Sitzen  an  die  Bettkante
und  wieder  zum  Liegen  zurück.  Alle  Bewegungen  des 
ROTOFLEX® lassen sich dabei auch einzeln bequem über die 
Fernbedienung  steuern,  sodass  die  fünfteilige  Liegefläche 
stufenlos in jede gewünschte Position gebracht werden kann. 
Pflegende entlastet das   unter anderem beim ROTOFLEX®

Patiententransfer in einen Rollstuhl oder eine Stehhilfe erheb
lich, körperfernes Heben entfällt, Ausfallzeiten werden mini
miert und ein längerer Verbleib im Beruf wird möglich.

Das ROTOFLEX  ebnet den Weg zurück in die ®

Selbstständigkeit.

Aufstehen – 
eine Barriere wird überwunden

Das ROTOFLEX  erfüllt alle Funk®

tionen eines vollwertigen Pflege
bettes. Es ist freistehend, stand
sicher und neigungsstabil. Bei der 
Verwendung  im  Doppelbett  hat 
der Pfleger von allen Seiten Zu
gang  zum  Patienten,  weil  die 
Liegefläche  in  der  gedrehten 
Position  komplett  waagerecht 
gestellt  werden  kann.  Das  Auf
stehbett  ist  wahlweise  links 
oder  rechtsdrehend erhältlich.

Je nach Bedarf ist das   ROTOFLEX®

in unterschiedlichen Ausführungen 
bis hin zum Sonderbau erhältlich  
die spezifischen Ansprüche an Aus
stattung  und  Optik  können  indivi
duell realisiert werden.

Es kann durch ergänzendes Zube
hör wie Bettgitter, Aufrichter, Wechsel
druckmatratze u.a. beliebig erwei
tert und damit an die speziellen An
forderungen  des  Patienten  ange
passt werden.

Eine detaillierte Übersicht zum ver
fügbaren  Zubehör  finden  Sie  auf 
unserer Homepage unter

www.sunmed.at

Individuelle Anpassung

Patente angemeldet  GigaFlex , RotoBett , RotoCare , RotoFlex , PhysioFlex  und PhysioNova  sind angemeldete Marken der PhysioNova GmbH. ® ® ® ® ® ®

Fernbedienung

http://www.sunmed.at

