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Die richtige Lösung für 
jeden Benutzer

Eine weltweite Präsenz

Handi-Move bietet seine Dienstleistungen 
und Produkte weltweit an. Sowohl in Europa, 
wie in den Vereinigten Staaten von Amerika 
und Japan sind unsere Fachmitarbeiter täglich 
aktiv, um den Benutzern von Rollstühlen, deren 
Betreuern, Ärzten und Therapeuten mit Rat 
und Tat zur Seite zu  stehen. Überall strebt 
Handi-Move danach, mit seinen Hebe- und 
Versorgungssystemen dem Benutzer die größt-
mögliche Bewegungsfreiheit und den Betreuern 
die kleinstmögliche körperliche Belastung zu 
 bieten. Jede Situation wird individuell betrachtet. 

Erfahrungen werden auf einer weltweiten Basis 
ausgetauscht. Dadurch verfügt Handi-Move über 
ein ungewöhnlich großes Know-how, welches 
an jedem Tag weiter wächst. Auf diese Weise 
hat Handi-Move bereits mehrere Zehntausend 
Lösungen realisiert.

Für zu Hause, in der institutionellen 
Pflege und in Einrichtungen für 
behinderte Menschen

Die Lösungen von Handi-Move waren 
von  Anfang an ein großer Erfolg in Pflege-
einrichtungen und  privaten Haushalten. Die 
Hebe- und Versorgungs systeme machten den 
Begriff “Autonomes Wohnen” für Tausende von 
Benutzern zu einer täglichen Realität. Eine 
Verlegung ins Bett, ins Bad oder Umsetzen auf 
die Toilette ist für sie und ihre Begleiter kein 
Hindernis mehr. Handi-Move betrachtet es als 
Herausforderung, für jedes Hebe- und Transfer-
problem eine geeignete Lösung zu realisieren. 

Die Mitglieder des Handi-Move Teams arbeiten 
weltweit sehr eng mit einer Vielzahl von Pfle-
geeinrichtungen, Krankenhäusern, Altenheimen 
und Betreuungs zentren für Menschen mit 
einem Handicap zusammen. Die Hilfsbedürf-
tigen und ihre Begleiter stehen dabei immer an 
erster Stelle. Jedes Heben, jeder Transfer und 
jede Versorgungs handlung muss für sie unter 
möglichst optimalen Bedingungen verlaufen. 
Darum haben wir die richtige Beratung bei der 
 Einrichtung von Gebäuden zu unserer Priorität 
gemacht. Handi-Move arbeitet deshalb auch 
mit Architekten und Planungsbüros zusammen. 
Letztendlich steht oder fällt eine perfekte Ein-
richtung bereits in der Phase des Entwurfs und 
der Planung.
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Die Basis von Handi-Move wurde durch 
den Gründer René Van Raemdonck an 
dem Tag gelegt, an dem er zusammen mit 
einer universitären Forschungsgruppe ein 
besseres neuartiges Hebesystem für einen 
befreundeten Rollstuhlfahrer und seine Frau 
entwarf.

Auch wenn Handi-Move inzwischen zu 
einem Unternehmen mit Stützpunkten in 
der ganzen Welt herangewachsen ist, bleibt 
die Grundeinstellung nach wie vor die Selbe: 
Für den Benutzer eines Rollstuhls oder für 
das Betreuungspersonal innovative     Hebe- 
und Versorgungssysteme zu entwickeln, 
welche sich perfekt an deren Bedürfnissen 
orientieren.

Im Interesse des Nutzers

Bei Handi-Move dreht sich alles um den Kunden, 
nämlich den Nutzer. Dies ist der Schlüssel zu 
 unserem Erfolg. Jede neue Anfrage ist eine Her-
ausforderung, um eine geeignete und  individuell 
zugeschnittene Lösung zu finden. Jedem Kunden 
fachlich die beste Beratung zukommen zu lassen 
ist unser Ziel. Die beste Lösung muss deshalb 
nicht die teuerste sein, ganz im Gegenteil: 
Handi-Move denkt im Sinne des Nutzers und 
bietet fundierte Lösungen an, welche jeweils mit 
der Philosophie der Firma Handi-Move und 
seiner Vertriebspartner übereinstimmt.

Partner für den Nutzer 

Ein Handi-Move Berater betrachtet sich selbst 
in erster Linie nicht als Verkäufer, sondern als 
Berater und Partner. Er begleitet den Nutzer vom 
ersten Beratungsgespräch bis zur Installation des 
Systems. Der Entwicklungsprozess wird von ihm 
von A bis Z überwacht und nach der Installation 
weist er den Nutzer in die optimale Handhabung 
des Systems ein. Der Service nach der Installa-
tion erfolgt durch die eigenen Mitarbeiter. Sie 
machen es sich zur Aufgabe, Ihnen auch später 
behilflich zu sein.

40
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Kostenlose Beratung und 
Erprobung

Ein Hebesystem kann noch so toll sein, es 
hilft Ihnen jedoch nicht, wenn es nicht Ihren 
Bedürfnissen entspricht. Deshalb ist es immer 
gut, dass Sie sich erst gründlich informieren. 
Unsere Handi-Move Berater kommen gerne zu 
Ihnen. Unsere Empfehlungen basieren auf einer 
gründlichen Kenntnis der Materie und einer 
reichen Erfahrung. 

So können Sie sicher sein, dass Sie ein maß-
geschneidertes Hebesystem erhalten, welches 
Ihren Bedürfnissen und Wünschen angepasst ist. 

Selbstverständlich kommt unser Berater mit 
einer Hebelösung zu Ihnen, in Ihre vertraute 
Umgebung, so dass Sie dieses System selbst 
einem kritischen Test unterziehen können.

Partner der Architekten und 
Planungsbüros 

Das Bauen von Pflege- und Wohnräumen für 
Menschen mit einem motorischen Handicap 
ist keine einfache Angelegenheit. Architekten 
und Planungsbüros müssen mit sehr speziellen 
Anforderungen rechnen. Die Hebesysteme 
werden am besten bereits in der Phase eines 
Baukonzepts mit eingeplant. Unsere Mitarbeiter 
stehen den Architekten und Planern gerne 
mit entsprechendem Spezialwissen beratend zur 
Verfügung.

Partner Ihres Vertrauens
Handi-Move bietet Ihnen in jeder Phase der Zusammenarbeit einen perfekten Service. 
Deshalb entwickelte Handi-Move eine Betriebsphilosophie, die auf ‘Erreichbarkeit’ und 
‘Klarheit’ basiert. Vom ersten Rat bis hin zum letzten Benutzertipp, alles erfolgt in einer 
offenen Atmosphäre. Ganz egal was Ihr Problem ist, Handi-Move hat immer einen 
Mitarbeiter, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Eine zuverlässige Begleitung beim 
Kauf, eine aufmerksame Bearbeitung der Bestellungen und ein professioneller Kundendienst, 
dies sind für Handi-Move ganz wichtige Punkte.
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des zuständigen Handi-Move Mitarbeiters für 
 weitere Informationen.

Schritt-für-Schritt Schulung
Nach der Lieferung sorgt der Handi-Move 
Berater für eine zuverlässige Einweisung. Er 
zeigt dem Benutzer und allen anderen damit 
arbeitenden Personen Schritt für Schritt, wie das 
System richtig funktioniert.

Garantiebedingungen / 
Gewährleistung

Alle Handi-Move Hebesysteme und 
Zubehörteile genießen die besten 

Garantiebedingungen.

Klare Information

Detaillierte Angebote
Jedes Angebot zeigt ein deutliches Bild vom 
Umfang und Preis der ausgearbeiteten Hebe-
lösung. Handi-Move möchte vermeiden, dass Sie 
nach dem Kauf noch mit unerwarteten Ausgaben 
konfrontiert werden.

Umfangreiche Bedienungsanleitung
Jedes Handi-Move System wird von 
einer  aus führlichen und bebilderten 
 Bedienungsanleitung begleitet. Darin finden 
Sie die entsprechenden Erklärungen zu den 
verschiedenen Bestandteilen der Lifter und 
wie das Hebesystem gesteuert  werden kann. 
Die Bedienungsanleitung gibt Ihnen 
nützliche Tipps für die Nutzung 
und Instandhaltung. Außerdem 
finden Sie hier die Anschrift 

2
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Schnelle technische Hilfe
Handi-Move kommt zur Instandhaltung oder 
Reparatur Ihres Hebesystems. Wir stimmen 
einen Termin mit Ihnen ab und führen die 
erforderlichen Arbeiten kurzfristig aus, falls 
notwendig auch bei Ihnen vor Ort.

Vom Plan bis zur Installation

Handi-Move bietet von der Planung bis zur 
Realisierung einen Komplettservice. Sie haben 
es also stets nur mit einem Partner zu tun. 
Dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass alles genau 
nach Absprache und gemäß der gemeinsamen 
Planung verläuft.

Ein eigenes technisches Team

Einwandfreie Installation
Für die Installation Ihres Hebesystems ver-
fügt Handi-Move über ein eigenes Team von 
erfahrenen Installateuren. Sie sorgen für den 
einwandfreien Betrieb des Hebesystems. 

Dank der vorgefertigten Teile und einer genauen 
Planung erfolgt die Installation zügig und in 
einem Minimum an Zeit.

Tests nach der Installation
Unsere Installateure testen alles aus, nachdem 
das System installiert wurde. Fragen Sie unsere 
Mitarbeiter auch um Rat. Ihr technisches  Wissen 
ist groß und sie helfen Ihnen gerne mit vielen 
 praktischen Tipps.

Ein optimaler Service
Für Handi-Move endet die Zusammenarbeit mit dem Kunden nicht bei der Lieferung des 
Produkts. Ein gutes Hebesystem kann nur dann optimal funktionieren, wenn es auch gut 
installiert und gewartet wird. Unser eigenes Team von erfahrenen Spezialisten bürgt dafür. 
Und wir sind immer dann da, wenn Sie unsere  technische Hilfe wünschen.

EIN oPTIMALEr SErVIcE6



Was die Nutzer  
unserer Hebesysteme 
dazu sagen

“Ein schneller Service ist für uns 
von allergrößter Wichtigkeit.”

“Vor sechs Jahren ließen wir an unserem Haus 
einen angepassten Lebensraum für unseren Sohn 
Thomas bauen.

In seinem Zimmer haben wir ein Querschienen-
system installieren lassen, wodurch wir unseren 
Sohn an jeder beliebigen Stelle anheben und 
überall wieder absetzen können: in seinem Bett, 
im Bad, auf dem Versorgungstisch, dem Roll-
stuhl, usw.

Mit diesem System bringen wir Thomas vom 
Wohnzimmer bis in unser Schwimmbad im 
Garten.

Eine gute Dienstleistung ist für uns von 
allergrößter Wichtigkeit. Falls etwas mit der 
Installation schief geht, müssen wir mit einem 
schnellen Service rechnen können. In diesem 
Bereich hat mich Handi-Move echt überzeugt.”

Valère Corthouts, Vater von Thomas, Koersel
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“Handi-Move spielt eine zentrale 
Rolle in meiner Wohnung.”

“Ich war 22 als ich an einem regnerischen Mittag 
mit einem Bekannten zur Arbeit fuhr. Wegen 
Wasserglätte geriet der Wagen plötzlich ins 
Schleudern. Während des Unfalls wurden zwei 
Genickwirbel verschoben, und seitdem bin ich 
teilweise gelähmt.

Meine neue Situationen brachte sehr viel Ein-
schränkungen mit sich. Für eine ganze Reihe von 
Sachen musste ich plötzlich mit der Hilfe von 
Anderen rechnen. Meine Mutter hat von all dem 
Heben einen Bandscheibenvorfall bekommen. 
In dem neuen Haus, dass ich zusammen mit 
meinem Freund habe bauen lassen, wollte ich so 
autonom wie möglich leben und mich bewegen 
können.

Ich bin mit dem Handi-Move Hebebügel sehr 
zufrieden. Ich hatte das System im Universitäts-
krankenhaus kennen gelernt. Der Hebebügel 
gibt mir eine größere Freiheit und ist für mich 
eine bessere Lösung als das Hebetuch. Bevor ich 
das Gerät bestellte, erhielt ich den Hebebügel 
für zwei Wochen zur Probe. Handi-Move hat 
mir auch noch einen besonderen Stützgürtel 
für die Beine gemacht, sodass ich noch besser 
unterstützt werde."

Isabelle Vermeulen, Heule

Was die Nutzer  
unserer Hebesysteme 
dazu sagen
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“Seit 1995 besitze ich eine Handi-Move 
 Deckenlifteranlage und ich habe dadurch meine 
Selbständigkeit wieder erlangt.

Ich bin sehr abhängig von der Anlage. Und 
es ist wichtig, dass ein guter und schneller 
Service vor Ort ist. In diesem Punkt kann ich 
nur lobende Wort sagen, auch die anfängliche 
Beratung und die Montage der Anlage war ohne 
jede Beanstandung.”

Friedericke Eich, Altdorf

“Handi-Move arbeitet schnell und 
fachgerecht.”

“Die Heimstätte für motorisch Behinderte 
 'Facere' hat mehr als 30 Bewohner. Wir verfügen 
über 3 mobile Patientenlifter von Handi- Move 
in mehreren Räumen, und im Schwimmbad 
Handi-Move Deckenlifter. Alle Geräte werden 
hier sehr intensiv benutzt. Für uns ist es äußerst 
wichtig, dass diese Geräte sehr robust sind und 
wir mit einem zuverlässigen Wartungsdienst 
rechnen können.

Beim Vergleich vom Preis und Qualität waren 
die Handi-Move Produkte an erster Stelle. Das 
Material ist von hervorragender Qualität, und die 
Wartungs techniker von Handi-Move arbeiten 
schnell und fachgerecht. Ich bin sehr zufrieden 
mit Handi-Move, und das dürfen alle wissen.”

Jacqueline Noldé, Direktorin eines Instituts in 
Anderlecht

"Vor zwei Jahren hat mir die Firma Handi-Move 
einen fahrbaren Deckenlifter mit Hebebügel 
eingebaut. Damit werde ich als Querschnitt-
gelähmter C  5/6 mühelos in die Lage versetzt, 
völlig  selbständig von meinem Falt-Rollstuhl in 
meinen Elektro-Rollstuhl umzusteigen.

Die Einrichtung arbeitet seither problemlos und 
absolut wartungsfrei. Sie hat damit sehr wesen-
lich zu einer Verbesserung meiner Lebesqualität 
beigetragen.”

Dr. H.-J. Mast, Württemberg
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Betreutes Wohnen

Jedes Haus ist anders und deshalb manchmal 
mehr und manchmal weniger für die Lösungen 
geeignet, die in verschiedenen Einrichtungen 
verwendet werden. In Einrichtungen werden 
meist mobile Lifter eingesetzt, in einer  häuslichen 
Situation eignen sich diese allerdings meist 
weniger.

Bewegungsfreiheit im eigenen Haus 
Selbstständige Nutzung

Mithilfe des Hebebügels und eines Decken-
systems kann so mancher mit wenig oder ohne 
Hilfe den Abstand zwischen Bett, Badezimmer 
und Toilette zurücklegen.

In allen Situationen
Handi-Move fühlt sich in allen Bereichen zu Hause, wo sich Personen mit einer Behinderung 
bewegen. Das Unternehmen richtet sich nicht nur an den Benutzer selbst, sondern an jeden, 
dem Bewegungsfreiheit viel bedeutet. Unsere Mitarbeiter bieten Therapeuten, Pflegeheimen 
und Rehabilitationszentren, Betreuern zu Hause und Sportzentren Beratung und logistische 
Unterstützung. Handi-Move hat dabei immer nur ein Ziel vor Augen: die Lebensqualität des 
Benutzers und seines Betreuers so komfortabel wie nur möglich zu gestalten.
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Der Platz fehlt, es gibt Hindernisse zu über-
brücken, das Badezimmer ist zu klein, es gibt 
Türschwellen... In der häuslichen Umgebung 
kann ein mobiler Lifter Probleme verursachen.

Handi-Move hat sich auf kundenspezifische 
Lösungen für den Einsatz im häuslichen 
B ereich spezialisiert. So kann ein durchgehendes 
 Deckenschienensystem entworfen und montiert 
werden, um einen preisgünstigen und effizienten 
Transfer zwischen Bett, Badezimmer, Toilette,...  
zu ermöglichen. 

Wenn die Zimmer weit auseinander liegen, sich 
in mehreren Stockwerken oder in ve r schiedenen 
Häusern oder Gebäuden befinden, können 
der Handi-Move Wandlifter und der tragbare 
 Umhänge-Deckenlifter genau die richtige 
 Lösung sein. Da sie nicht schwer sind, lassen sie 
sich bequem transportieren.

IN ALLEN SITUATIoNEN 11



Schulen & Tagesheime

In öffentlichen Schulen oder Privatschulen sind 
Toilettenpausen oder persönliche Hygiene häufig 
der Anlass für den Transfer von Schülern mit 
einer Behinderung. Der Handi-Move Hebe-
bügel und das Hebetuch eignen sich für diese 
Zwecke her vorragend. Beide Lösungen bieten 
dem Betreuer einfachen Zugang zum Gesäß des 
Benutzers, während der komfortabel im Lifter 
sitzt. 

Handi-Move besitzt umfangreiche Erfahrungen 
und  passende Lösungen für kleine Toiletten, die 
typisch sind für viele Schulen. 

Alle Handi-Move-Systeme erlauben es, den 
Benutzer bis auf die Matten im Klassenzimmer 
oder in der Sporthalle abzusenken.

Dauerpflege

Transfer ins Bett und aus dem Bett, sowie in 
die Badewanne oder in die Dusche finden in 
Pflegeheimen am häufigsten statt. Mobile Lifter 
und aktive Hebelifter werden wegen ihrer Viel-
seitigkeit in solchen Umgebungen am häufigsten 
eingesetzt. Dagegen bietet die Nutzung eines 
Deckensystems im Badezimmer dem Betreuer 
auf nassen Böden zusätzliche Sicherheit und dem 
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Krankenhaus

In Krankenhäusern werden eine Vielzahl an 
Liftsystemen und Zubehör benötigt, um allen 
Anforderungen zu genügen. Ein Handi-Move 
Wandlifter kann sich dort als ideal erweisen, wo 
man einen Patienten auf einen Bestrahlungs- oder 
Operationstisch heben muss und kein Platz für 
mobile Lifter oder Deckensysteme vorhanden ist. 
Ein trag barer Deckenlifter kann in Patienten-
zimmern eine perfekte und preisgünstige Lösung 
sein. Handi-Move Umlagerungshilfen sind beliebte 
Hilfsmittel, um Patienten umzulagern oder ihnen 
bei halbambulanten Tätigkeiten zu helfen.

Benutzer einen schnelleren und komfortableren 
Transfer in und aus dem Bad und auf die Toilette. 

Außerdem hat man die Sicherheit, dass  immer 
ein Liftsystem zur Verfügung steht. In Pflege-
situationen mit mehr Platz besitzt die zu pflegende 
Person häufig ein eigenes Badezimmer neben 
i hrem eigenen Zimmer. In diesen Fällen stellt 
eine Stehhilfe eine kompakte und schnelle 
 Lösung für den Toilettenbesuch u.ä. dar.
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Freizeit

Dank der Schwimmbadlifter von Handi-Move 
kann man eine Person problemlos ins oder 
aus dem Wasser heben und das direkt vom 
Rollstuhl in das Schwimm- oder Therapiebad. 
Für Schwimmbäder hat Handi-Move einen 
ausgeklügelten, in einer Bodenhülse schwenk-
baren Lifter. Es können aber auch decken- oder 
wandgestützte Systeme verwendet werden. 

Ein Deckenlifter, der vorschriftsgemäß über dem 
Schwimmbad montiert ist, in Kombination mit 
dem Handi-Move Hebebügel, ermöglicht eine 
G  eh- und Schwimmtherapie.
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Reiten ist bei vielen Menschen mit einer 
 Behinderung eine besonders beliebte Therapie. 
Das Auf- und Absitzen vom Pferd geht mit dem 
Handi-Move Hebebügel und dem Deckenlifter 
ganz leicht.

Urlaub wird angenehmer, wenn das Hotel-
zimmer mit einem Hebelifter von Handi-Move 
ausgestattet ist. Einige berühmte Hotels in Las 
Vegas haben ihre Zimmer bereits angepasst.
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Ideal für den Toilettengang

Da Gesäß und unterer Rückenbereich nicht 
bedeckt sind, kann sich der Benutzer leicht 
aus- und wieder anziehen.

Schwimmbad

Der Handi-Move-Hebebügel ist bestens dafür 
geeignet, direkt aus dem Rollstuhl ins Wasser zu 
gleiten und nach dem Schwimmen wieder aus 
dem Becken heraus gehoben werden.

Hippotherapie

Auch Reiter können dank der freien Gesäßpartie 
problemlos auf ein Pferd gesetzt und herunter 
gehoben werden.

Selbstständige Benutzung

Wenn Ihre Hände und Arme ausreichend 
 beweglich sind, ist der Handi-Move-Hebebügel 
zusammen mit einem Handi-Move Deckenlifter 
der ideale Partner, mit dem Sie sich innerhalb  Ihres 
Wohnbereichs selbstständig bewegen können. 
Ins Bett, auf die Toilette oder ins Badezimmer...

Verwendung durch einen Betreuer

Der Handi-Move-Hebebügel kann selbstver-
ständlich genauso schnell und problemlos von  
einem Betreuer oder einer Pflegekraft angebracht  
werden.

Der Hebebügel
zwei Hände, die Sie sicher tragen
Der Handi-Move-Hebebügel hebt den Benutzer ähnlich wie die Mutter ihr Kind: Obwohl der 
Körper nur an wenigen Stellen unterstützt wird, genießt der Benutzer ein hohes Maß an 
Komfort und Sicherheit. Der Hebebügel kann problemlos angelegt werden und bietet dem 
Benutzer zahlreiche Möglichkeiten.

HILFSMITTELNUMMER 22.40.04.0001
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Hygienisch

Der Hebebügel ist aus Edelstahl und synthetischen 
Materialien gefertigt. Er ist wartungsfrei und alle 
seine Komponenten sind wasserabweisend.

 
Komfortabel

Der Handi-Move-Hebebügel bietet Kom-
fort sowohl für den Benutzer als auch für 
die Pflegekraft. Zwei weiche Seitenpolster 
(optional mit Kissen) werden am Rumpf 
angebracht. Die ergonomischen Beinstützen 
tragen und stabilisieren ebenfalls. Ein großer 

Vorteil zu Hebetüchern ist auch die bessere  
Erreichbarkeit vieler Körperbereiche,  
u. a. für die Pflege, sowie die schnelle und 
effiziente Handhabung.

Gehtraining

Für entsprechende Benutzer kann der Hebebügel 
eine unterstützende Funktion beim Gehtraining 
im Rahmen von Rehabilitationsmaßnahmen 
haben.

Universell und sicher

Der Handi-Move-Hebebügel ist ein 
selbstgreifendes System, das sich 
durch das Gewicht auf die Bein-
stützen automatisch und sicher 
um den Oberkörper  
schließt. Dieses System 
passt sich jedem Körper-
profil an. Dadurch lassen 
sich mit dem gleichen  
System sowohl ein Kind  
als auch ein Erwachsener anhe-
ben. Der Wechsel zwischen 
Hebebügel und einer Einhänge-
vorrichtung mit Hebetuch ist mit 
wenigen Handgriffen möglich.

Mit diversen Handi-Move Hebeliftern 

DEr HEBEBügEL 17
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Beinstützen
für jede Behinderung die richtigen 
Beinstützen
Der Hebebügel ist ein selbstgreifendes System, das sich durch das Gewicht auf die 
Beinstützen automatisch um den Oberkörper schließt. Die Beinstützen sind ein 
unentbehrliches Zubehör beim Heben einer Person mit dem Hebebügel.

Die Beinstützen ermöglichen die gleichmäßige 
Verteilung des Körpergewichts. Sie sorgen dafür, 
dass der Körper beim Heben in Sitzhaltung 
optimal unterstützt wird. Die Beinstützen sind 
ausreichend breit, um eine ideale Gewichtsver-
teilung sicherzustellen. Sie lassen sich problemlos 
an der Innen- oder Außenseite der  Oberschen-
kel anlegen. Die Platzierung läßt sich einfach 
ändern. Sie sind in verschiedenen Modellen und 
Größen sowie als glatte Ausführung oder mit 
Antirutschbeschichtung erhältlich.

Beinstützenfixierung

Die patentierte Beinstüt-
zenfixierung unterstützt die 
Beibehaltung einer guten 
und bequemen Position im 
Handi-Move-Hebebügel. 
Sie fixiert unter Belastung die 
Beinstützen an der gewünsch-
ten Stelle, kann jedoch frei 
von Körperbelastung einfach verschoben werden.  
   
Die Länge der Beinstützenbänder ist je nach 
Körpergröße einstellbar. Anhand der Markie-
rung auf den Bändern können Sie auf einen Blick 
sehen, ob beide Bänder gleichmäßig lang sind. 

Drei Ausführungen 

Je nach Behinderung ist es wichtig, die ideal 
geformten Beinstützen auszuwählen: Stan-
dardbeinstützen (für die meisten Menschen 
geeignet), breite Beinstützen (bei verminderter 
Sitzfunktion) oder Beinstützen für Menschen 
mit Muskeldystrophie (bei einem stark vermin-
derten Muskeltonus). Optional sind Stoffbezüge 
für die Beinstützen erhältlich.
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Angenehm und Stark

Handi-Move verwendet angenehme, haut-
freundliche Materialien, die sehr strapazierfähig 
sind. Die Hebetücher sind in einem Netzstoff, 
Volltextil, PVC und Polyamide erhältlich. Die 
meisten Hebetücher sind waschmaschinenfest 
sowie trocknertauglich. Sie sind in verschiedenen 
Größen und Ausführungen erhältlich.

Für einen schnellen Transfer

Die Hebetücher von Handi-Move ermöglichen 
schnelle Transfers zu allen Zielen, wie z. B. Bett, 
Badewanne, Toilette, Rollstuhl oder Dusche. Sie 
können für den Transport in Liege- oder Sitzhal-
tung verwendet werden und sind mit oder ohne 
Kopfstütze erhältlich. 

Hebetücher
für jede Situation das richtige Hebetuch
Die Hebetücher von Handi-Move können für jede Situation und jede Einschränkung 
angepasst werden. Sie wurden entwickelt, um Komfort und Unterstützung zu bieten.
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Professionelle Beratung

Unsere Berater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl  
Ihres Hebetuchs. Dank des großen Angebotes und  
jahrelanger Erfahrung bietet Handi-Move Ihnen  
immer eine passende Lösung.

Maßarbeit zum Wohlfühlen

Handi-Move hat langjährige Erfahrung in 
der Herstellung maßgeschneiderter und somit 
bequemer Hebetücher, die Ihren spezifischen 
Bedürfnissen entsprechen.

Eine Übersicht finden Sie auf den folgen-
den Seiten.
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Ultraleichtes "Zweite Haut"- Tuch 
Wenn das Hebetuch liegen bleiben soll.

Das "Zweite Haut"-Hebetuch ist eine Variante 
des Standard-Hebetuches, gefertigt aus einem 
weichen, dünnen, jedoch sehr strapazierfähigem 
Stoff, wie er auch für Fallschirme verwendet wird. 
Im Hinblick auf die verwendeten  Materialien 
und die perfekte Passform wird ein mögliches 
Wundliegen entscheidend reduziert. Deshalb ist 
dieses Hebetuch besonders für den permanenten 
Verbleib am Patienten geeignet.

Hebetücher XXL 
Auch für Menschen mit Adipositas bietet 

Handi-Move eine Lösung.

Das Standard-Hebetuch 
Universell einsetzbar

Das Standardhebetuch ist besonders universell 
einsetzbar. Es unterstützt den Körper vollständig 
und verfügt über eine Aussparung für die Toilet-
tenbenutzung. Dieses Hebetuch von Handi-Move 
wird mit vier Schlaufen an der Einhängevorrich-
tung angebracht. Die verstärkten Beinklappen 
fühlen sich weich an und bieten ideale Unterstüt-
zung. Griffe auf der Rückseite machen die 
Positionierung beim Absetzen einfacher. Das 
Standard-Hebetuch ist mit oder ohne Kopfstütze 
sowie in Netzstoff oder Volltextil erhältlich. Die 
verstärkte Kopfstütze stabilisiert und schützt den 
Kopf in allen erdenklichen Haltungen.

Mit elektrischem Kippjoch  
kombinierbare Variante mit Clips.
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Das Badehebetuch 
Für den Einsatz beim Baden oder Waschen.

Das Material des Badehebetuchs ist speziell auf 
den Nassbereich abgestimmt. Es besteht aus 
Gleitschutz-Kunststoff (PVC). Das erleichtert 
das Abtrocknen. Die Form des Badehebetuchs 
ist identisch mit der des Toilettenhebetuchs mit 
der großen Aussparung im Bereich der Sitzfläche 
und des unteren Rückens, so dass es genauso 
eingesetzt werden kann.

Das Toilettenhebetuch 
Für das Umsetzen auf die Toilette

  
Wie der Name schon sagt, ist das Toilettenhe-
betuch speziell für den Toilettengang konzipiert.  
Im Bereich der Sitzfläche hat es eine große 
Aussparung, so dass die Sitzfläche sowie der 
untere Teil des Rückens frei bleiben und eine 
optimale Pflege im Intimbereich möglich ist.  
Die Hose kann entfernt werden, während die 
Person im Hebetuch sitzt. Ein Bauchgurt, der 
mit einem Klettband geschlossen wird, sorgt für 
zusätzliche Sicherheit und Unterstützung. Das 
Toilettenhebetuch ist einfach anzubringen und 
mit Kopfstütze erhältlich. 

Kann auch mit dem elektrischem Kippjoch 
kombiniert werden.

Thorax-Toilettenhebetuch 
Für ein geborgenes und sicheres Gefühl.

Das Thorax-Toilettenhebetuch bietet noch mehr 
Unterstützung.  Das geßäs ist besser erreichbar 
als bei einem Standardhebetüchern. Der ganze 
Rumpf wird durch ein über das Eigengewicht 
automatisch schließendes System geschützt und 
gehalten. 

23HEBETücHEr



Der Gehgurt 
Stütze und Laufhilfe für die Reha.

Der Handi-Move-Gehgurt fördert als Gehhilfe 
 die Rehabilitationsmaßnahmen. Er dient bei 
Kraftverlust in den Beinen als Unterstützung. 
Der Gehgurt kann an Schultern, Brust, Bauch 
und Beinen individuell an den Körperbau des 
Patienten angepasst werden.

Das Amputationshebetuch 
Für Menschen mit einer Amputation  

oberhalb des Knies.

Für Menschen mit einer Amputation oberhalb 
des Knies an einem Bein gibt es das Standard-
hebetuch in Netzstoff ohne Kopfstütze und mit 
verlängerten Beinschlaufen.

Liegt eine Amputation oberhalb des Knies an 
beiden Beinen vor, gibt es das vollständig, recht-
eckige Hebetuch ohne Kopfstütze und wahlweise 
mit oder ohne Toilettenaussparung (verschiedene 
Ausführungen in Netzstoff, Volltextil und Fall-
schirmstoff ). Beide Amputationshebetücher sind 
bequem, passgenau und halten den Körper sicher 
im Gleichgewicht.

Der Badesitz für Bad/Schwimmbad

Der Badesitz von Handi-Move eignet sich für 
Menschen, die nicht mehr in eine Badewanne/
ein Schwimmbad steigen können. Er ist ein-
fach im Einsatz: man sitzt auf ihm wie auf 
einem normalen Stuhl. Der Badesitz wird mit 
einem beliebigen Handi-Move-Lifter eingesetzt 
und kann so flexible Positionen ansteuern.  
Nach dem Einsatz kann der Badesitz einfach 
gesäubert und verstaut werden.

Alle Handi-Move-Hebetücher sind latexfrei. Individuelle Anfertigungen sind auf Anfrage erhältlich.
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STANDARD Bein
Polster

Kopf-
stütze XS S M L XL

Hebetuch Netzstoff - - - 3484S 3484M 3484L -

Hebetuch Netzstoff ja - 3481XS 3481S 3481M 3481L 3481XL

Hebetuch Netzstoff - ja 3437XS 3437S 3437M 3437L 3437XL

Hebetuch Netzstoff ja ja 3431XS 3431S 3431M 3431L 3431XL

Hebetuch Volltextil - - - 3487S 3487M 3487L -

Hebetuch Volltextil ja ja 3424XS 3424S 3424M 3424L 3424XL

"Zweite Haut"- Tuch Polyamide* ja ja 3445XS 3445S 3445M 3445L 3445XL

Kokon Hebetuch ja ja - 3451S 3451M 3451L -

Hebetuch Kippjoch Netzstoff ja ja 3512XS 3512S 3512M 3512L 3512XL

TOILETTE Bein
Polster

Kopf-
stütze XS S M L XL

Toilettengurt zweiteilig ja - - - 3489M - -

Toilettenhebetuch ja - 3461XS 3461S 3461M 3461L 3461XL

Toilettenhebetuch ja ja - 3415S 3415M 3415L -

Badehebetuch PVC - - 3464XS 3464S 3464M 3464L 3464XL

Badehebetuch PVC - ja - 3418S 3418M 3418L -

Thorax-Toilettenhebetuch ja - - 3479S 3479M 3479L -

Toilettenhebetuch Kippjoch ja ja 3517XS 3517S 3517M 3517L 3517XL

SPEZIFISCH XS S M L XL

Hebetuch für Aktivlifter - 3404S 3404M 3404L -

Gehgurt - 3471S 3471M 3471L -

Badesitz für Schwimmbad - - 3473 - -

Badesitz für Bad - - 3478 - -

Umlagerungstuch - - 3498 - -

Hebetuch Low back - 3491S 3491M 3491L -

Skoliose Hebetuch - 3499S 3499M 3499L -

Beintuch - - 3497 - -

Amputationstuch einseitig amputiert - 3494S 3494M 3494L -

Beidseitig Amputiert:

Amputationstuch Netzstoff - - 3540 - -

Amputationstuch Netzstoff mit Toilettenaussparung - - 3543 - -

Amputationstuch Volltextil - - 3541 - -

Amputationstuch Volltextil mit Toilettenaussparung - - 3544 - -

Amputationstuch Polyamide - - 3542 - -

Amputationstuch Polyamide mit Toilettenaussparung - - 3545 - -

* Version bis 300 kg artnr.3530
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Handi-Move 
Einhängevorrichtung
Kombi, Standard & Klassisch
Wenn der Einsatz des Hebebügels nicht möglich ist, wird der Patient mit einem Hebetuch 
angehoben. Das Hebetuch wird dabei mit Schlaufen an einer Einhängevorrichtung befestigt. 
Wegen der ergonomischen Formgebung und den Proportionen hängt das Hebetuch so an der 
Einhängevorrichtung, dass das Körpergewicht perfekt und gleichmäßig verteilt wird.

Perfekte Druckverteilung

Das Hebetuch wird an vier verschiedenen Punkten 
an der Einhängevorrichtung befestigt und kann den 
Patienten sowohl in liegender, wie auch in sitzender 
oder zurückgelehnter Haltung an heben. Diese Hal-
tung wird durch den Einsatz der kurzen oder langen 
Schlaufen bestimmt, die an dem Hebetuch befestigt 
sind. Durch die Befestigung des Hebetuches an 
vier unter schiedlichen Punkten wird Platz für eine 
bequeme Sitz position geschaffen. Die Einhänge-
vorrichtung hat eine gebogene Form, wodurch das 
Blickfeld des Patienten nicht beeinträchtigt wird. 
So kann er die Handgriffe der Pflegeperson selbst 
ver folgen. Die gebogene Form lässt außerdem mehr 
Platz für den Kopf des Patienten.

Schnell und sicher anzubringen

Das Anbringen und Entfernen des Hebetuches 
erfolgt einfach, schnell und sicher, was Zeit und 
Aufwand bei den Pflegepersonen spart.

Ein Lifter, zwei Systeme

Mit der Handi-Move Einhängevorrichtung 
Klassisch oder der Handi-Move Einhängevor-
richtung Kombi ist es möglich, schnell zwischen 
dem Hebebügel und dem Hebetuchsystem hin 
und her zu wechseln.

Kombi 
mit Haken an der ringmutter befestigt

Standard 
direkt an der ringmutter befestigt

Klassisch

HANDI-MOVE EINHÄNGEVORRICHTUNG einfach wechselbar beschichtet Edelstahl

Kombi (4-Punkt joch) • •

Standard (4-Punkt joch) •

Klassisch (2-Punkt oder 4-Punkt joch) • •
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Das elektrische Kippjoch 
Mit dem elektrischen Kippjoch von Handi-Move können Benutzer einfach, schnell und ohne 
Belastung für die Pflegemitarbeiter aus der Sitzhaltung in die Liegehaltung und umgekehrt 
gebracht werden. Das elektrische Kippjoch kann sowohl für den mobilen Lifter „Victor“ als 
auch für die Deckenmotoren verwendet werden.

Ergonomisch

Mit dem elektrischen Kippjoch kann der Nutzer 
einfach in die perfekte Sitzhaltung gebracht 
werden. Dadurch sind keine zusätzlichen Arbeits-
schritte oder körperliche Anstrengungen der 
Pflegemitarbeiter erforderlich, um den Benutzer 
richtig in den Rollstuhl zu platzieren. Während 
des Transfers kann die Position immer angepasst 
werden. Das Einhängen der Hebetuchclips am 
Kippjoch erfolgt unabhängig vom Benutzer 
immer auf die gleiche Weise.

Sicherheit

Das Kippjoch eignet sich für einen langfristigen 
und intensiven Einsatz. Um Oxidation bei der 
Verwendung in feuchten Räumen zu ver meiden, 
ist das Kippjoch aus lackiertem Edelstahl herge-
stellt. Das Kippjoch hat eine maximale Hublast 
von 225 kg. Die abgedeckten Scharniere sorgen 
für eine sichere Arbeitsumgebung. Die Kunst-
stoffclips der Hebetücher sind gesichert und mit 
Metall verstärkt. 

Praktisch

Das Kippjoch kann sich am Lifter uneingeschränkt 
drehen. Funktionen wie Heben und Senken sowie 
das Kippen des Jochs stehen gleichzeitig zur 
Verfügung. So profitieren die Pflegemitarbeiter 
von einem Zeitgewinn und die Nutzer von mehr 
Komfort. Die magnetische Druckknopfbedienung 
kann am Kippjoch befestigt werden.

Kopfraum

Das Kippjoch arbeitet mit zwei an den Seiten 
angebrachten Antrieben, sodass sich in der Mitte 
ausreichend freier Kopfraum befindet. Das ist ein 
Vorteil gegenüber Liftern mit einem mittig an-
gebrachten Antrieb, der das Blickfeld behindert.

Hebetücher

Das Kippjoch kann mit verschiedenen Hebe-
tüchertypen verwendet werden, und zwar mit 
Standardhebetüchern, Toiletten- und Bade-
hebtüchern mit oder ohne Kopfstütze sowie auch 
mit maßgeschneiderten Hebetüchern.
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MoBILE LIfTEr SErIE 2600 29

Einfach zu bedienen 

Über die Handbedienung oder das Steuerfeld am 
Lifter selbst. Die Lifter sind mit einem Notaus-
schalter und einer mechanischen Notabsenkung 
ausgestattet.

Leichte Manövrierfähigkeit

Robust und doch kompakt. Dank der ergo-
nomischen Griffe lassen sich die Lifter auch 
in kleineren Räumen leicht manövrieren. Das 
elektrisch in der Breite verstellbare Fahrgestell 
passt perfekt um einen Rollstuhl oder einen Sitz.

Batterielaufzeit

Die austauschbare Batterie kann direkt im Lifter 
oder mit einem Netzladegerät aufgeladen werden. 
Ihre Kapazität beträgt 160 Transfers bei 90 kg.

Langlebige Konstruktion

Die Geräte sind aus Aluminium und Edelstahl 
gefertigt. Das sorgt für Wartungsfreundlichkeit, 
schützt gegen Korrosion und garantiert eine 
lange Lebensdauer. Die strapazierfähigen Räder 
haben Aluminiumeinsätze, können 125 kg pro 
Rolle tragen und zur Reinigung leicht abgenom-
men werden.

Mobile Lifter Serie 2600
Leistungsstark, benutzerfreundlich, langlebig
Die Lifter der Serie 2600 von Handi-Move sind für den intensiven Einsatz in einer professionellen 
Umgebung konzipiert. Gedacht für das effiziente und häufige Heben von Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen usw.



Der mobile Lifter  
Typ 2600/2610 (Victor) 
Schnell, kraftvoll und flexibel
Der Victor 2600 von Handi-Move ist ein mobiler Passivlifter für intensive 
Nutzung in professioneller Umgebung.

HILFSMITTELNUMMER 22.40.01.0068
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Schnellster Lifter auf dem Markt 

Dank seines revolutionären Antriebs ist der 
Victor selbst bei maximaler Belastung doppelt so 
schnell wie ein gewöhnlicher Lifter.

Einfaches Heben bis 225 kg 

Der Victor hat einen großen Hubbereich, sogar 
vom Boden aus. Der Nutzer hat große Bein-
freiheit, so dass er ohne Probleme umgedreht 
werden kann. 

Flexibel

Der Victor kann mit dem einzigartigen Hebebü-
gel Helfende Hände und/oder den Handi-Move 
Hebetüchern verwendet werden. Diese Systeme 
können zur Anpassung an den Nutzer einfach 
kombiniert werden.

Eine Digitalwaage kann als Zubehör 
bestellt werden.
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HILFSMITTELNUMMER 22.40.01.1051  

Der Aktivlifter Typ 2620
Folgt dem natürlichen Bewegungsablauf 

Sicher und bequem vom Sitzen bis zum Stehen

Ideal für Menschen, die zwar selbst stehen können, aber zu wenig Muskeltonus besitzen und 
sich daher nicht einfach von einer sitzenden in eine stehende Position und umgekehrt 
bewegen können. Für Transfers vom Rollstuhl auf die Toilette, ins Bett, auf eine Liege usw. 

Da der Unterkörper frei bleibt, ist das An- und Ausziehen einfach. Somit ist der Aktivlifter 
ideal für die Pflege, zum Beispiel zum Wechseln der Inkontinenzeinlage.

Der Aktivlifter typ 262032



Natürliche Aufstehbewegung

Griff und Hebearm folgen ihrer eigenen, paten-
tierten und unabhängigen Kurve. Der Hebegurt 
liegt eng am Oberkörper an und die Beine ruhen 
an einer weichen, aber festen Beinstütze.

Diese Merkmale sorgen für eine ergonomisch 
korrekte Aufstehbewegung und stellen sicher, 
dass auch Benutzer mit sehr eingeschränkter 
Stützfunktion oder Kraft diese Aufstehhilfe 
verwenden können.

Stabile Stehhaltung, auch für 
größere Personen

Die natürliche Bewegung, die ergonomisch kor-
rekte Position der Hände und der gut sitzende 
Hebegurt sorgen für ein sicheres Gefühl und 
eine stabile Standposition. Mit dem mittig po-
sitionierten Griff bleiben die Oberarme bequem 
an der Seite und der Benutzer kann z. B. sicher 
durch Türöffnungen gelangen, ohne sich die 
Ellenbogen anzustoßen.

Der große Hubbereich des Hebearms sorgt dafür, 
dass auch größere Menschen perfekt (auf )stehen 
können. Aufgrund der stabilen Steh-Position 
kann dieser Aktivlifter auch zur Unterstützung 
oder Aufrechterhaltung der Stehfunktion für 
Transfers verwendet werden.

Keine oder geringe Belastung 
unter den Achseln

Die zentrale Position der Befestigungspunkte 
und der entsprechend gestaltete Hebegurt sorgen 
dafür, dass der Hebegurt bei der Aufwärtsbewe-
gung nicht nach oben rutscht. Die Belastung 
unter den Achseln ist daher gleich null oder 
minimal.
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Solide und sicher

Die mobilen Hebelifter von Handi-Move sind 
solide und sicher. Sie sind aus hochwertigen 
Materialien hergestellt und von firmeneigenen, 
kompetenten Mitarbeitern zusammengebaut. 
Die Qualität entspricht den strengsten Nor-
men und Gesetzen. Dadurch verlängert sich 
die Betriebsbereitschaft der Hebelifter. Je nach 
Typ können 120 Hebebewegungen mit einer 
Ladung ausgeführt werden. Die leistungsstarken 
Batterien stellen eine große Benutzerautonomie 
und eine lange Lebensdauer sicher. Alle Hebe-
lifter sind mit einem Notausschalter und einer 
mechanischen Notabsenkung ausgestattet.

Heben vom Boden

Der Benutzer kann mit allen passiven Hebe-
liftern mühelos vom Boden aus gehoben werden.

Mobile Lifter Serie 1600
Eine einfache Lösung, die sofort und überall 
einsetzbar ist
Bei den passiven Hebeliftern von Handi-Move aus der Reihe 1600 handelt es sich um mobile 
Hebelifter. Benutzer mit eingeschränkter Mobilität werden bequem gehoben und sicher 
transportiert. Diese soliden Hebelifter eignen sich hervorragend für den Privatgebrauch.

Leichte Manövrierfähigkeit

Die großen Räder sorgen für eine leichte 
 Manövrierfähigkeit auf allen Bodenbelägen. 
Die Räder zeichnen sich durch einen niedrigen 
Rollwiderstand aus und sind darüber hinaus 
wartungsfrei. Der Hebelifter passt problemlos 
durch Türöffnungen. Das Fahrgestell ist in der 
Breite verstellbar.

Praktisch

Die mobilen Hebelifter können auf zweifache 
Weise bedient werden: Entweder mit einer 
tragbaren Bedienung mit Magnethalterung oder 
direkt am Steuerkasten des Hebelifters selbst. Für 
den Transport oder zur Aufbewahrung können 
die Hebelifter schnell demontiert werden. Dank 
des niedrigen Fahrgestells passen die Räder des 
Hebelifters unter jedes Bett.

HILFSMITTELNUMMER 22.40.01.0067
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Typ 1640

Kann mit dem Hebebügel sowie mit verschiede-
nen  Einhängevorrichtungen und Hebetüchern 
verwendet werden. Ist eventuell in Kombination 
mit einer Waage zu verwenden. Die Vorteile 
dieses größeren Hebelifters sind die enorme 
Beinfreiheit für den Benutzer und der große 
Hubbereich. Bei weniger intensivem Gebrauch 
in einer professionellen Umgebung ist dieser 
Hebelifter eine kostengünstige Alternative zum 
mobilen Hebelifter Victor.

Typ 1641

Ist der Hebelifter mit dem größten Hubbereich. 
Erreicht die Höhe eines hohen Betts, einer 
erhöhten Badewanne oder eines Pflegetischs. Er 
kann Personen mit einem Gewicht von bis zu 
200 kg heben. Genau wie Typ 1640 zeichnet sich 
dieser Hebelifter durch eine große Beinfreiheit 
für die Benutzer aus. Dieser Hebelifter wird in 
Kombination mit Hebetüchern verwendet.
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Typ 1630 

Zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus 
und kann in nahezu jeder Situation verwendet 
werden. Er weist den größten Hubbereich in 
seinem Segment auf. Dieser Hebelifter wird 
zusammen mit Hebetüchern verwendet.

Typ 1635  
Klapplifter

Ist ein vollwertiger kompakter Lifter für den 
täglichen Gebrauch. Ist mühelos klappbar mit 
einem einzigen Handgriff, ohne Demontage. 
Dieser Hebelifter lässt sich im Kofferraum eines 
Autos transportieren und bequem aufbewahren. 
Der Hebelifter verfügt über ein integriertes Lade-
gerät und einen austauschbaren Batteriekasten. 
Die Fahrgestellspreizung erfolgt mit Hilfe eines 
Fußpedals.
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kurz ist. Das Fahrgestell kann auch in der Breite 
an gepasst werden, damit der Lifter ohne weiteres 
nahe an Rollstühle oder geriatrische Stühle heran-
gefahren werden kann.  Gerade weil der Aktivlifter 
so kompakt ist, eignet er sich hervorragend für 
Transfers in kleinen Räumen wie Badezimmern 
und Toiletten.

Steuerkasten mit integriertem und 
austauschbarem Batteriekasten

Der Aktivlifter wird von einer Batterie betrieben, 
die sich in einem abnehmbaren Batteriekasten 
 befindet. Sie können den Batteriekasten vom 
Ladegerät  entfernen und durch eine aufgeladene 
Batterie  ersetzen. Man kann auch den Batterie-
kasten auf dem Lifter lassen und aufladen, wenn 
er gerade nicht gebraucht wird. Eine LCD-
Anzeige warnt, wenn es Zeit ist, die Batterie 
aufzuladen. Mit einer vollen Batterie kann man 
etwa 40 Mal heben. Falls Sie den Aktivlifter 
ständig benutzen, ist der austauschbare Batterie-
kasten die ideale Lösung: Die eine Batterie wird 
aufgeladen, während die andere im Einsatz ist.

Typ 1620 Aktivlifter

Schnell auf die Toilette

Benutzer, die zwar selbst stehen können, aber 
zu wenig Muskeltonus besitzen und sich daher 
nicht einfach von einer sitzenden in eine ste-
hende Position und umgekehrt bewegen können, 
haben jetzt mit dem mobilen Aktivlifter die 
Möglichkeit, schnell und bequem zur Toilette   
zu gehen.

Mühelos An- und Auskleiden 

Der große Vorteil des Aktivlifters ist, dass der un-
tere Teil des Körpers frei bleibt, damit der Betreuer 
den Patienten mühelos an- und auskleiden kann. 
Durch ein Hebetuch im Rücken und unter den 
Armen unterstützt, wird der Benutzer in eine auf-
rechte Position gebracht. Dieses Aktiv-Hebetuch 
kann schnell und bequem angebracht werden, ohne 
die Schultern zu viel zu belasten. Das System ist 
so entwickelt, dass es dem Körper möglichst viel 
Unterstützung bietet ohne die Schulterlinie zu be-
lasten. Der Aktivlifter ist auch ein hervorragendes 
Hilfsmittel, wenn man mit Patienten arbeitet, die 
an Inkontinenz leiden.

Unterstützung und Gleichgewicht

Man stellt die Füße des sitzenden Benutzers auf 
das Fußbrett. Beim Heben und Weiterfahren 
werden die Unterschenkel des Benutzers von 
den verstellbaren Beinstützen mit Wadenband 
unterstützt. Damit erreicht man, dass der Körper 
während des Hebens und Stehens im Gleich-
gewicht bleibt.

Kompakt und beweglich 
in kleinen Räumen

Der Aktivlifter ist in kleinen Räumen einfach zu 
bedienen, weil das U-förmige Fahrgestell sehr 

HILFSMITTELNUMMER 22.40.01.1028
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Der Deckenlifter  
Serie 2800
freie Bewegung ohne Hindernisse
Sie möchten sich frei in allen Räumen bewegen können, ohne durch Türschwellen, Schränke, 
Teppiche oder andere Gegenstände gestoppt zu werden? Dann ist der Deckenmotor von 
Handi-Move die ideale Lösung für Sie.

Ideal für selbstständigen Einsatz

Über Schienensysteme gelangen Sie mit dem 
Deckenlifter ungehindert und selbstständig zu 
Ihrer Toilette sowie in Ihr Bade-, Schlaf- oder 
Wohnzimmer. Die Bewegung erfolgt nahezu 
geräuschlos und ohne abrupte Starts oder Stopps. 
Das System kann Sie auch vom Boden aus an-
heben. Das platzsparende Schienensystem bietet 
eine optimale Ausnutzung des Raums. Der mit 
aufladbaren Batterien betriebene Deckenmotor 
kann bis zu 200 kg heben.

Die Deckenlifter mit Fahrmotor des Typs 2810  
und 2815 wurden für den selbstständigen Ge-
brauch konzipiert. Das Modell 2810  funktioniert 
mit einer elektrischen Druckknopfbedienung. 
Beim Modell 2815 kommt eine kabellose 
Infrarot-Fernbedienung zum Einsatz.

Effiziente und schnelle Lösung für 
Pflegekräfte

Die Deckenlifter ermöglichen es der Betreu-
ungsperson, den Patienten ohne Kraftaufwand 

HILFSMITTELNUMMER 22.40.06.1001 und 22.40.06.1002
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zum Bett, zur Badewanne oder zur Toilette 
zu transportieren. Der Deckenlifter kann mit 
dem Handi-Move-Hebebügel und/oder 
allen Hebetüchern verwendet werden. Das 
macht ihn zum wertvollen Helfer in ver-
schiedensten Situationen. Darüber hinaus 
eignet er sich hervorragend für Reha-Übungen.  
Dieser Deckenlifter gibt es in eine Version bis 
300 kg Hubkraft. Die Deckenlifter des Typs 
2800 und 2805 IR wurden für den Gebrauch 
durch eine Betreuungsperson konzipiert. Der 
Deckenlifter des Typs 2800 L funktioniert mit 
einer elektrischen Druckknopfbedienung, beim 
Deckenlifter des Typs 2805 IR kommt eine 
kabellose Infrarot-Fernbedienung zum Einsatz.

Maßgeschneiderte Lösungen

In Kombination mit verschiedenen Schienensys-
temen bietet der Deckenlifter für jede Situation 
eine Lösung nach Maß. Er transportiert Men-
schen innerhalb eines Raums an unterschiedliche 
Orte oder verbindet mehrere Räume miteinander.

Diskret in jeder Einrichtung

Mit seinem schlichten und ästhetischen Design 
passt sich der Deckenmotor jeder Inneneinrich-
tung an.

Sichere Verwendung

Als zusätzliche Sicherheit wurde eine selbststän-
dig zu bedienende mechanische Notabsenkung 
und eine direkte Steuerung am Gerät angebaut.

Hilfe beim Positionieren auf der 
Schiene

Es besteht die Möglichkeit, den Deckenlifter 
mit Fahrmotor so einzustellen, dass er an vorab 
festgelegten Orten automatisch stoppt. Z. B. an 
Ladekontakten oder mittig über der Toilette. 
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am Handgriff getragen werden. Mit dem Um-
hängestab kann das Motorband schnell in das 
Rollwerk ein- und ausgehängt werden. Ohne 
Leiter, ohne Stuhl. 

Keine Anpassung Ihrer 
Wohnräume

Für die Verwendung des Umhänge-Deckenlifters 
sind keine Umbauten Ihrer Wohnung oder Ihres 
Hauses erforderlich. Alles bleibt so, wie es ist. 
Nicht einmal Türöffnungen müssen angepasst 
werden.

Raumgrenzen überwinden

Manchmal sind Schienensysteme nicht durch-
gängig einsetzbar. In diesen Fällen überbrückt der 
Umhänge-Deckenlifter unvermeidbare Lücken. 
Jeder Raum wird erreicht, egal wie klein dieser 
auch ist. Nur (Teil-)Schienen müssen installiert 
sein, das Tarzan-System schafft die Verbindung.

So ist alles möglich: Zum Beispiel Transfers 
zum Bett im Schlafzimmer, zur Badewanne oder 
zur Toilette im Badezimmer, zu einer separaten 
 Toilette, zum Entspannungssessel im Wohn-
zimmer, zum Rollstuhlwechsel in der Garage 
und vieles mehr. Sogar der Aufenthalt im Ferien-
häuschen oder bei den Großeltern stellt kein 
Problem mehr dar: Der Umhänge-Deckenlifter 
kann mitgenommen werden, damit die Groß-
eltern ihr Enkelkind mühelos heben und pflegen 
können. 

Kleine Räume bieten wenig Platz zum 
 Manövrieren. Eine Kombination aus einer 
Schiene und einem Umhänge-Deckenlifter ist 
dann eine clevere Lösung für schwer erreichbare 
Stellen. So muss beispielsweise das Badezimmer 
nicht durch Umbauten befahrbar gemacht.

Leicht, kompakt und ästhetisch

Der einfach verstaubare Umhänge-Deckenlifter 
hat das Format eines Schuhkartons und kann 
dank acht Kilogramm Leichtgewicht  mühelos 

Der Umhänge-Deckenlifter
Ein einziger Lifter für mehrere räume
Der Umhänge-Deckenlifter von Handi-Move ist eine flexible Lösung zum Heben in Räumen, 
die nicht untereinander mit einem durchgängigen Schienensystem verbunden werden 
können. Beispielsweise in einer Wohnung, auf mehreren Etagen oder an mehreren 
Standorten.

HILFSMITTELNUMMER 22.40.06.0003
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Budgetfreundlich und 
multifunktional

Da nur ein einziger Motor für mehrere 
Einsatzorte verwendet wird, ist der Umhänge-
Deckenlifter eine finanziell interessante Lösung. 
In Kombination mit Hebetüchern, Badesitzen 
oder Hebebügeln wird er allen Anforderungen 
und Wünschen gerecht.

Sicher und verlässlich

Der kleine Umhänge-Deckenlifter hebt 
 problemlos bis zu 182 kg. Sein Betrieb erfolgt 
über aufladbare Batterien mit langer Lebensdauer 
und großer Benutzerautonomie. Ein separates 
Ladegerät erlaubt das Laden an jeder Steckdose. 
Die Schiene selbst benötigt keinen Strom-
anschluss. Dank 24 Volt-Niederspannung ist der 
Umhänge-Deckenlifter auch bei Verwendung in 
feuchten Umgebungen sicher. Er kann mit der 
separaten Druckknopfbedienung oder mit den 
Knöpfen auf dem Deckenlifter selbst bedient 
werden. Ein Knopf für die Notabsenkung ist 
ebenfalls vorhanden.

Hindernisse überwinden

Räume mit nicht anpassbaren Türöffnungen 
können ein Hindernis darstellen. Doch mit dem 
Tarzan-System kommen Sie mühelos darüber 
hinweg.
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Ästhetisch und geräuscharm

Die Schienen von Handi-Move sind aus weiß 
lackiertem Aluminium gefertigt und somit 
stabil und korrosionsbeständig. Die Schienen 
haben eine gefällige Form, so dass das Bild 
ihrer Wohnung nicht negativ beeinflusst wird. 
Die Kunststoffräder in den Schienen sorgen 
dafür, dass sich die Geräuschentwicklung auf ein 
Minimum beschränkt.

Lösungen nach Maß

Bei Neubauprojekten führen die Spezialisten von 
Handi-Move mit Ihnen oder dem Architekten 
Gespräche, um ein Schienensystem perfekt in das 
Bauobjekt zu integrieren. Auch für bestehende 
Situationen hat Handi-Move sehr praktische 
und einfache Lösungen. Es gibt immer eine 
individuell maßgeschneiderte Lösung. 

Die Schienen können direkt an der Decke oder 
von Wand zu Wand befestigt werden.

Deckeninstallationen
Mühelos von einem ins andere zimmer
In Kombination mit einem Deckenlifter oder einem tragbaren Umhängelifter ist das 
Schienensystem von Handi-Move bestens für den Transfer einer pflegebedürftigen Person in 
der institutionellen Pflege oder zu Hause geeignet.
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Klassische Aufhängung

Bei der klassischen Deckenmontage werden die 
Schienen mit Schienenhaltern direkt an der 
Decke befestigt. Der Abstand zwischen diesen 
Befestigungshaltern beträgt dabei ca. 1m. Dieses 
System kann auch bei einer abgehängten Decke 
benutzt werden. Die Schienen können in gerader 
Linie, in Kurven von 45 bis 90 Grad oder in 
einer Abfolge unterschiedlicher Elemente be-
festigt werden. Eine Kombination verschiedener 
 Kurven und Weichen macht somit viele denkbare 
Lösungen möglich.

Verstärkte Schienen von  
Wand zu Wand

Falls eine Deckenbefestigung nicht möglich ist, 
kann mit einer verstärkten Wand-zu-Wand-
Schiene bis 7m freitragend das Problem gelöst 
werden. Sie sind auch dann die Lösung, wenn 
die Decke nicht stark genug ist, um als tragendes 
Element für die Schienen zu  dienen.
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Elektrische Weiche
Leichtgängige Drei- oder Vierwege-Transfers

Die Schwenkweiche und die Drehweiche ermöglichen es, Richtungswechsel mit einem Decken-
lifter in drei oder vier verschiedene Richtungen vorzunehmen. Dies kann in kleinen Räumen 
nützlich sein, oder wenn mehrere Räume erreicht werden sollen. So lässt sich beispielsweise 
mit einer Drehweiche aus dem Flur sowohl rechts als auch links abbiegen, aber auch geradeaus 
weiterfahren. (Zum Beispiel im Schlafzimmer, Badezimmer und separate Toilette.) 

Immer die richtige Lösung.

Die vielen verschiedenen Komponenten des Handi-Move-Schienenprogramms bieten 
 garantiert für jedes Problem die richtige Lösung. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne 
über alle Möglichkeiten.

Schwenk weiche Drehweiche
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Mit einer Traversal- bzw. Querschiene ist ein 
Raum über die gesamte Fläche bedienbar. Dieses 
System besteht aus zwei festen parallelen Trag-
schienen und einer beweglichen Querschiene, 
die über die gesamte Länge der parallelen 
Schienen bewegt werden kann. Dieses System 
kann überall dort perfekt eingesetzt werden, wo 
nicht mit Kurven (z.B. in schmalen Räumen) 
gearbeitet werden kann und/oder an vielen ver-
schiedenen Punkten umgesetzt werden soll (z.B. 
im Pflegearbeitsraum).

Selbstständige oder assistierte 
Nutzung

Die manuelle Querschienanlage kann sehr 
leicht von einer Hilfsperson in allen Richtungen 
verschoben werden. Die elektrisch verfahrbare 
Anlage kann über eine 6-fach Infrarotfern-

steurung vom Nutzer autonom betrieben werden, 
d.h. dass der Benutzer selbständig auf und ab, 
nach rechts und links sowie vor- und rückwärts 
fahren kann.

Traversen-Fangstück 

Ein Traversen-Fangstück ermöglicht das Verbin-
den einer Fahrschiene in einem Raum mit einer 
einzelnen angrenzenden Schiene im nebengelege-
nen Raum. Auf diese Weise können Transfers von 
einem Raum in einen anderen leichtgängig und 
ohne Unterbrechung stattfinden.

Traversalschienen
Bewegung im ganzen raum
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Das freistehende 
Schienensystem
Eine sehr flexible Lösung
Das freistehende Schienensystem ist die ideale Lösung, wenn eine Montage an Decke oder 
Wänden nicht möglich ist oder nur eine vorübergehende Lösung gesucht wird.

Die Montage erfolgt ohne Bohren in Wände oder Decke. 

Das freistehende Schienensystem kann in Kombination 
auch mit dem (tragbaren) Deckenlifter eingesetzt werden.

HILFSMITTELNUMMER 22.40.03.0010
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Keine Anpassung Ihrer Wohnung

Ist Ihr Badezimmer mit einem mobilen Lifter 
nicht befahrbar? Ist Ihre Decke zu niedrig oder 
nicht stark genug für ein Schienensystem? Für 
den Einsatz des Wandlifters sind keinerlei An-
passungen in Ihrer Wohnung erforderlich. Alles 
bleibt so, wie es ist.

Mehrere Montagemöglichkeiten

Der Wandlifter ist ein einfach zu installierendes  
Hebesystem. Altbauwohnungen bieten in 
technischer Hinsicht meistens nur begrenzte 
Möglichkeiten, sodass einige Hebelösungen 
entsprechende Anpassungsarbeiten erfordern. 
Beim Wandlifter sind Anpassungen jedoch nicht 
erforderlich, weil dieser überall montiert werden 
kann. Wenn das Mauerwerk oder die Wand 
nicht stark genug ist, bringt Handi-Move eine 
Befestigungsstange an.

Der Wandlifter
Einfach zu montieren
Der Wandlifter von Handi-Move ist ein einfach zu montierendes 
Hebesystem, das am Bett, auf der Toilette, im Bad, in der Dusche usw. 
verwendet werden kann. Das versetzbare System kann an der Wand oder 
an einer Befestigungsstange montiert werden. 

HILFSMITTELNUMMER 22.40.02.0003
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Ausreichend großer Hubbereich

Der Wandlifter kann um 180° gedreht werden, 
hat einen ausfahrbaren Tragarm und verfügt 
somit über einen ausreichend großen Hub-
bereich. Mit dem Verlängerungsstück werden 
die Flexibilität und der Hubbereich zusätzlich 
vergrößert.

Sicher und verlässlich

Der Wandlifter verfügt über einen integrierten   
Sicherheitsmechanismus. Dank der mechanischen  
Notabsenkung können Sie den Tragarm jederzeit 
senken. Darüber hinaus ist die Druckknopf-
bedienung wasserdicht. Der Wandlifter 
funktioniert mit herkömmlichem Netzstrom und 
verfügt über einen Notausschalter.

Kostengünstig und multifunktional

Dank seiner Einsatzmöglichkeit an verschiedenen  
Orten ist der Wandlifter eine kostengünstige 
Lösung. Ein Tragarm reicht für den Einsatz u. a. 
im Badezimmer, Schlafzimmer und in anderen 
Räumen aus. Der Wandlifter kann beispielsweise 
zwischen Badewanne und Toilette montiert wer-
den, wobei diese beiden sanitären Einrichtungen 
dann mit einer einzigen Bewegung erreichbar 
sind. Der Wandlifter wird mit einem Hebebügel 
oder mit Hebetüchern verwendet.
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Dauerhaft und sicher

Der mobile Schwimmbadlifter ist aus  robustem 
Edelstahl gefertigt und trotzdem leicht im 
 Gewicht. Das Gerät ist durch den Einsatz von 
Batterien als Energiequelle in Wassernähe voll-
kommen sicher.

Benutzerfreundlich

Der mobil einsetzbare Schwimmbadlifter ist 
kompakt, ergonomisch ausgefeilt und dank seiner 
vier Räder leicht zu bewegen.

Schnell einsatzbereit

Der Betrieb ist einfach; mit einem Druck auf 
den Knopf sinkt der Lifter in die Bodenhülse 
am Rand des Schwimmbeckens. Nach der 
Benutzung hebt der Lifter sich selbst aus der 
Bodenhülse und kann dann einfach weggefahren 
werden.

Der Schwimmbadlifter
Vom rollstuhl ins Schwimmbecken
Mit dem Schwimmbadlifter ist es ein kleiner Schritt vom Rollstuhl ins Schwimmbecken. Das 
Hebesystem bringt den Benutzer in einer einfachen Bewegung in und aus dem Wasser, 
wobei ein Begleiter genügt. Dieses elektromechanische Hebesystem ist mobil und arbeitet 
mit wiederaufladbaren Batterien. Nach dem Einsatz kann es wieder leicht entfernt werden.
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Der Deckenlifter als 
Schwimmbadlifter

Außer dem mobilen Schwimmbadlifter bietet 
Handi-Move auch seine Deckenlifter als 
 alternatives Hebesystem für das Schwimmbad 
an. Der Hebelifter bewegt sich über eine Schiene 
und ist hervorragend geeignet für eine intensive 
Nutzung, z. B. wenn keine Bodenhülse installiert 
werden kann.

Große Mobilität

Der Schwimmbadlifter ist leicht, hat einen Dreh-
bereich von 360° und ist einfach umzustellen Mit 
mehreren Bodenhülsen kann der Schwimmbad-
lifter an verschiedenen Orten am Beckenrand 
eingesetzt werden.
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Hoch-Niedrig-Funktion

Die elektrische Hoch-Niedrig-Doppelfunktion 
ermöglicht der Pflegekraft einerseits, den 
 Patienten in die richtige Arbeitshöhe zu  bringen 
und andererseits durch das Erhöhen bzw. Ab-
senken der Wannenränder das Duschbad tief 
oder flach einzustellen. Für größere Pflegekräfte 
lässt sich das Duschbad idealerweise sehr hoch 
einstellen. Für den direkten Transfer aus dem 
Rollstuhl kann das Duschbad sehr niedrig ein-
gestellt werden. Wenn der Wannenrand in der 
höchsten Stellung belassen wird, lässt sich das 
Duschbad als flache Wanne verwenden. 

Multifunktional

Das platzsparende Duschbad von Handi-Move 
kombiniert drei Funktionen in einem einzigen 
System: Badewanne, Dusche und Pflegetisch. 
Das Duschbad ist verschiebbar, von beiden Seiten 
erreichbar und mit einem mobilen Lifter befahr-
bar. Das Rollboard ist ein zusätzliches praktisches 
Hilfsmittel, das den Patienten beispielsweise vom 
Bett ins Duschbad und umgekehrt umgelagert 
werden können.

Dusch- und Badetrolley
3 Systeme in 1:  
Duschen, Baden und Pflegen
Dieses einzigartige und patentierte Duschbad ermöglicht der Pflegekraft, den Patienten 
effizient und ergonomisch und ohne hohen Wasserverbrauch zu baden oder zu duschen. 
Das Duschbad kann auch als Pflegetisch verwendet werden.
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Abnehmbare Handgriffe aus 
Edelstahl 

Sofern möglich, kann der Patient sich aktiv am 
Waschen oder an der Pflege beteiligen, indem 
er sich wendet und sich dabei an einem der 
beiden Handgriffe festhält. Außerdem können 
die Handgriffe als zusätzlicher Seitenschutz 
während des Waschens oder Transfers dienen.

Langlebig

Die Konstruktion besteht aus korrosions-
beständigen und gegen Korrosion geschützten 
Materialien. Die verwendeten Materialien sind 
Edelstahl, Aluminium, pulverbeschichteter Stahl 
und rutschfester Kunststoff.

Komfortabel und 
wartungsfreundlich

Das Duschbad fühlt sich warm an und ist darüber 
hinaus weich und komfortabel. Da die Ränder 
abgerundet sind, besteht keinerlei Verletzungs-
gefahr. Dank des verwendeten Kunststoffs ist das 
Duschbad wartungsfreundlich. Darüber hinaus 
lässt es sich mühelos und hygienisch reinigen, weil 
keine störenden Ecken und Nähte vorhanden sind. 
Ein angepasstes und wasserdichtes Kopfkissen ist 
standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Sicher

Für die Bedienung wird eine wasserdichte, elek-
trische Druckknopfbedienung mit Spiralkabel 
verwendet. Die austauschbare Batteriebox (24 V) 
wird separat in einem Wandladegerät aufgeladen. 
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Transportwagen für 
Umhänge-Deckenlifter
Eine ergonomische Lösung für den Pfleger
Mit dem Transportwagen kann der Umhänge- Deckenlifter zusammen mit dem eingesetztem 
Hebemittel (z.B. dem Hebebügel “Helfende Hände”) bequem transportiert sowie ein-  und 
ausgehängt werden.

Der Transportwagen ist zum einfachen 
Aushaken  und Transportieren des tragbaren 
Umhänge-Deckenlifters mit einem Haken in 
 ergonomischer Höhe ausgestattet (mit Hebe-
bügel oder Hebetuch).

Der Transportwagen ist kompakt, einfach zu 
 warten und aus Edelstahl hergestellt. 
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Die Waage
Wiegen und Heben in einer Bewegung
Das Wiegen einer Person mit einer mobilen Einschränkung ist meist sehr  problematisch. 
Deshalb bieten wir Ihnen diese separate digitale Lifterwaage gemäß Klasse III in Kombination 
mit Ihrem Handi-Move Hebesystem an. Wiegen war noch nie so einfach.

Universell einsetzbar

Die Waage kann fast an allen Handi-Move 
Hebesysteme eingehängt werden. Sie befindet  
sich dann zwischen dem Drehnagel und dem 
Hebemittel (Hebebügel oder Einhänge-
vorrichtung). Die Befestigung ist einfach und 
mit einer Schraube  gesichert. Der Benutzer kann 
die Waage am Hebesystem hängen lassen oder 
an Kollegen weitergeben. Das ist insbesondere 
bei mehreren Abteilungen interessant.

Bauweise

Die Waage ist klein aber kompakt und sehr leicht. 
So kann man sie gut handhaben.

Genau

Unter bestimmten Umständen ist es wichtig und 
auch medizinisch erforderlich, das Gewicht eines 
Patienten genau zu verfolgen. Die Gewichts-
anzeige erfolgt in 100g Schritten und wird 
auf diese Weise jedem Bedürfnis gerecht. Das 
Gewicht erscheint auf einer LCD-Anzeige.
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Ein starkes Programm
Kostenlose Beratung

Handi-Move verfolgt das Prinzip, dass eine gute Beziehung 
zum Kunden mit optimaler Information beginnt. Deshalb 
stellen alle unsere Mitarbeiter gerne ihr Wissen kostenlos 
zu Ihrer Verfügung, wo und wann immer dies möglich ist.

Klare Absprachen

Handi-Move will, dass Sie auch nach dem Kauf ein 
 zufriedener Kunde sind. In seinem Angebot gibt Ihnen 
deshalb der Handi-Move Berater ein ganz genaues Bild 
von dem, was Ihre Lösung ist und wie die Lieferung und 
Installation verlaufen wird.

Lösungen nach Maß

Zusammen mit Ihnen sucht der Handi-Move Berater 
nach dem Hebe- oder Versorgungssystem, das am besten 
Ihren Bedürfnissen entspricht. Ein hauseigenes Team 
von Ingenieuren bietet die dazu notwendige technische 
Unterstützung. Wir  entwickeln eine individuell maß-
geschneiderte Lösung bei jeder neuen Anfrage.

Solide Garantien

Die Hebe- und Versorgungs systeme werden innerhalb 
unseres Betriebs strengen Tests unter worfen. Deshalb 
bietet Handi- Move für all seine Produkte die besten 
Garantie bedingungen.

Ein kompletter Kundenservice

Auch nach dem Kauf bleibt Handi-Move ein verlässlicher 
Partner. Die Lieferung, die Installation und die Wartung 
erfolgt jeweils durch unser hauseigenes technisches Team.  
Sie erhalten von uns eine umfangreiche Gebrauchs anweisung, 
sowie eine detaillierte Einweisung. Unsere Mitarbeiter sind 
immer für Sie erreichbar. 
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Wie geht es nach der Beratung weiter?

Die nächsten Schritte

• Eine Verordnung über das Hilfsmittel muss beim (Haus-)
Arzt besorgt und anschließend an Ihren zuständigen 
Handi-Move Partner geschickt werden. Den Text für die 
Verordnung teilt Ihnen der Handi-Move Mitarbeiter beim 
Beratungstermin vor Ort mit.

• Die Verordnung wird zusammen mit dem Angebot an Ihr 
Sanitätshaus gesendet. Dieses leitet es an Ihre Krankenkasse 
weiter.

• Die Krankenkasse prüft den Antrag und gibt sowohl Ihnen 
als Versichertem sowie dem Sanitätshaus als Vertragspartner 
Bescheid. Wichtig zu wissen: Handi-Move wird von der 
Krankenkasse nicht über den Beschluss informiert.

• Sobald Sie etwas von der Krankenkasse hören, geben Sie am 
besten Ihrem Ansprechpartner bei Handi-Move. Bescheid, 
dieser wird mit Ihnen die weiteren Schritte besprechen.

Und wenn eine Ablehnung kommt

• Wir helfen Ihnen gerne beim Widerspruch, um die 
Genehmigung für das beantragte Hilfsmittel zu erreichen. 
Eine kurze Info Ihrerseits genügt, damit wir behilflich sein 
können.

• Oftmals lehnt die Krankenkasse im ersten Anlauf den 
Antrag ab. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken! 
In den meisten Fällen wird ein Antrag erst nach einem 
Widerspruch genauer geprüft, daher sollte man sich von 
einer ersten Ablehnung nicht irritieren lassen.

• Sobald die Genehmigung vorliegt, setzen wir uns mit Ihnen  
in Verbindung, um einen Termin für die Auslieferung bzw. 
den Einbau des Patientenlifters zuvereinbaren.
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Ihre regionale Vertragshändler
handi-move H. Armbruster GmbH
GF: Anja Ritzmann, Tatjana Robinson
Bergsteig 5/1
72218 Wildberg
Tel.-Nr.: 07054-7178
Fax-Nr.: 07054-7743
info@handi-move.de

Ausfelder-Neubauer GbR
Waldweg 33
92342 Freystadt
Tel.-Nr.: 09179 965 75 55
Fax-Nr.: 09179 965 75 56
ausfelder@handi-move.de

Dipl.-Ing. Ansgar Lünne
Funkenberg 7a
24568 Kaltenkirchen
Tel.-Nr.: 04191 952 49 21
Fax-Nr.: 04191 952 49 22
luenne@handi-move.de  

Agentur Lünne Berlin

Christoph Zucker
Chemnitzer Str. 198
12621 Berlin
Tel.-Nr.: 04191 95249 27 
Fax-Nr.: 04191 95249 28
zucker@handimove.de

Daniel Kurowski
Braunsberger Str. 20 
31275 Lehrte 
Tel.-Nr.: 05175 984 99 93
Fax-Nr.: 05132 8529990 
hannover@handi-move.de 

Jürgen Menges
Am Wiesental 8
74838 Limbach
Tel.-Nr.: 06287 933 97 39
Fax-Nr.: 06287 933 97 41
menges@handi-move.de

Michael Rongen
Aachener Str. 11
52525 Heinsberg 
Tel.-Nr.: 02452 9676252
Fax-Nr.: 02452 9676253
rongen@handi-move.de

• Gottfried Jagdfeld 

Zum Elsenberg 81
46514 Schermbeck
Tel.-Nr. 02853 4969796
Handy-Nr.: 0172 20 66 354
Fax-Nr.: 03222 158 09 55
jagdfeld@handi-move.de

Dieter Ahrens
Ahrens handi-move Agentur
Hauptstrasse 6a
66501 Kleinbundenbach
Tel.-Nr.:  0170 467 67 26
ahrens@handi-move.de

Artur Davignon
Wöllner Str. 3
04249 Leipzig
Tel.-Nr.: 0341 60 05 86 06
Fax-Nr.: 0341 60 05 86 07
davignon@info-handimove.de

Handi-Move Koordinationsbüro 
DE/AT 
Postfach 146   
72215 Wildberg  
Tel.-Nr.: 07054-7178    
Mobil: 0173 34 36 302   
koob@handi-move.de

Österreich
Rehatronik GmbH
Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
Tel.-Nr.: +43 7477 44288
Fax-Nr.: +43 7477 44588
office@rehatronik.at
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Ihre Vertragshändler:

Weitere Vertragshändler siehe Innenseite

www.handimove.de

V
er

.H
rs

g.
 S

te
fa

n 
Va

n 
R

ae
m

do
nc

k,
 H

an
di

-M
ov

e 
nv

, T
en

 B
eu

ke
bo

om
 1

3,
 9

40
0 

N
in

ov
e,

 B
el

gi
en

 -
 ©

H
an

di
-M

ov
e 

05
-2

02
3 

- 
A

lle
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

un
te

r 
V

or
be

ha
lt 

ev
en

tu
el

le
r 

Ä
nd

er
un

ge
n.

Hebehilfen für 
Menschen mit Handicap
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