Schwimmbadlifter
Sicher, einfach zu handhaben und flexibel einsetzbar

Handi-Move Schwimmbadlifter

Welcher Schwimmbadlifter
passt zu meinem Bad oder
meiner Einrichtung?
Schwimmbäder sollten allen Menschen
offenstehen und der Zugang zum Wasser auch
für Menschen mit Behinderungen gefahrlos
möglich sein. Schließlich ist Schwimmen
gut für die Fitness sowie Gesundheit, wird
als wohltuend empfunden und hat einen
wichtigen Platz in der Reha. Aber wie
setzen Betreiber von Bädern, Wellness- und
Rehaeinrichtungen das um?
Handi-Move bietet für verschiedene Bereiche
hervorragend auf den Bedarf von Bädern
oder Therapieeinrichtungen angepasste
Lösungen: Den Einstieg ins Wasser (bzw.
Ausstieg), die Toiletten, Therapieräume und
die Umkleidebereiche. Die Schwimmbadlifter
werden selbstverständlich den Anforderungen
an gesetzliche Vorgaben und Normen gerecht.
Sie sind sicher, schnell und einfach durch nur
eine Person handhabbar.

Wer den Zugang zum Wasser über Treppen nicht
mehr gefahrlos meistern kann, für den bieten Pooloder Schwimmbadlifter einen sicheren und mühelosen
Transfer. Eine gängige Möglichkeit bietet ein Lifter mit
schwenkbarem Arm, an dem dann zur Aufnahme der
Person ein Sitz, ein Pflegetuch oder der Handi-Move
Hebebügel befestigt wird. Der Lifter wird sicher im
Boden verankert. Die Person kann direkt vom Pflegeoder Rollstuhl umgesetzt werden und dann von einem
Betreuer mühelos mit einem motorgesteuerten Hebearm sanft ins Wasser abgelassen werden. Natürlich
funktioniert der Weg zurück genauso gut.
Bei den Handi-Move Schwimmbadliftern können
mit einem Lifter verschiedene Aufnahmemöglichkeiten genutzt werden: ein Sitz, ein Pflegetuch oder
der Handi-Move Hebebügel „Helfende Hände“, der
besonders einfach und komfortabel angelegt werden
kann.
Die Poollifter können an einem Ort dauerhaft installiert werden oder über eine Bodenhülse flexibel versetzbar. So sind sie bei Bedarf für das Personal schnell
und einfach zur Hand oder auch wieder zu verstauen.
Ein Lifter kann an verschiedenen Standorten eingesetzt werden. Die Verankerung über die Bodenhülse
ist sehr sicher. Der Auslegerarm ist 360° schwenkbar
und hebt bis zu 135 kg.
(Mehr Möglichkeiten auf der Rückseite...)

Schwimmbadlifter mit Hebebügel

Schwimmbadlifter mit Badesitz

Über eine Bodenhülse flexibel versetzbar.

Wand- oder Deckenlifter
Eine weitere Variante bieten Wand- oder Deckenlifter.
Ähnlich wie beim über die Bodenhülse arretierten
Schwimmbadlifter wird die Person in einem Sitz,
einem Tuch oder dem Handi-Move Hebebügel mittels
eines Motors transportiert. Der Wandlifter wird fest an
der Wand oder auch einer Säule installiert und bewegt
den Menschen mittels eines Hub- und Schwenkarms.

Wandlifter

Der Deckenlifter funktioniert über ein Schienensystem,
das an der Decke verläuft. So können nicht nur kurze
Strecken vom Beckenrand ins Wasser, sondern auch
weitere wie zum Beispiel bis zur Umkleidekabine oder
in Therapieräume ohne Umsetzen zurückgelegt werden. Die Hubkraft liegt hier sogar bei 200 kg.

Deckenlifter

Selbstständige Transfers mit dem
Handi-Move Hebebügel

Toilette, Umkleide- und
Therapiebereiche

Ein besonderes Highlight ist für viele Rollstuhlfahrer
der original Hebebügel von Handi-Move. Hiermit ist
es Rollstuhlfahrern unter bestimmten körperlichen
Voraussetzungen möglich, sich autark, also ohne Hilfe eines Betreuers, ins Wasser, zur Umkleidekabine
oder sogar auf die Toilette zu bewegen.

Meist wird in öffentlichen Schwimmbädern das g
 roße
Problem für Behinderte in der Umkleidekabine über
sehen. Behinderte müssen aus dem Rollstuhl gehoben und zum Aus- und Anziehen auf eine Liege
transferiert werden. Hierfür und für die Benutzung
der Toilette sind die Handi-Move Lifter schon in vielen öffentlichen Bereichen im Einsatz.
Sie sind einfach und sicher zu bedienen und können
vielen räumlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Sie erleichtern die Aufgaben für Betreuer, Therapeuten oder Angehörige enorm. Egal, ob beim Um
kleiden, für die Pflege, Therapie oder den Toilettengang.
Auch hier ist die selbstständige Benutzung mit dem
original Handi-Move Hebebügel möglich.

Referenzen

Kontakt

Hier sehen Sie, wo beispielsweise schon Handi-Move
Lifter im Einsatz sind. Auf unserer Website finden
Sie viele weitere Anwendungs-Beispiele sowie Listen
von Bädern mit Schwimmbadlifter und Öffentlichen
Toiletten mit Handi-Move Lifter.

Handi-Move
gibt es 11 x in Deutschland und Österreich.

www.handimove.de/schwimmbadlifter
www.handimove.de
/wissenwertes/barrierefreie-toiletten
www.handimove.de
/wissenwertes/schwimmbadlifter-verzeichnis

Ihr regionaler Vertragspartner berät Sie gerne:

