aks-torneo

• aktiv
• attraktiv

Stand: 01|2007

• anders

made in troisdorf

Aufrichten und Hygiene leicht gemacht

������������������������������
��������������������
���������������
������������������
�������������������
������������������
���������������

aks-torneo
Der praktische Aktivlifter aks-torneo bereichert mit seiner einzigartigen Funktionalität die aks-Lifterfamilie. Er dient der aktiven
Beförderung einer Person in Verbindung mit aks-Liftergurten bei
der Pﬂege zu Hause oder im Alten- und Pﬂegeheim. Im Vergleich
zu den aks-Standardliftern wird die Person nicht sitzend transportiert, sondern behutsam aufgerichtet und stehend zum Zielort, z.B.
zur Toilette, gebracht. Der Patient wird so zur aktiven Teilnahme
animiert. Die Aufforderung zur Mitarbeit bewirkt zusätzlich die
Mobilisierung des Kreislaufs und die Stärkung der Muskulatur.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Die Vorteile des aks-Lifters
• schnelles Anlegen des Aufrichtgurtes
• müheloses und rückenschonendes Aufrichten von Personen
• sicherer Transfer in stehender Position durch nutzerfreundlich
geformten Ausleger, bequem gepolsterten Gurt mit Brustschlaufe
und verstellbares Schienbeinpolster (1)
• problemloses An- und Auskleiden durch guten Zugang zur
Kleidung
• ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel
• einfache und unkomplizierte Handhabung
• komfortable Handbedienung mit Großtasten
• ergonomisch gestalteter Schiebegriff zur anwenderfreundlichen
Bedienung (2)
• mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
• hohe Standfestigkeit durch zwei feststellbare Rollen (Durchmesser
100 mm) und robuste Konstruktion
• mehr Sicherheit durch mechanische Notabsenkung (3), NotausSchalter bei elektrischen Störungen (4)
• optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der
Akkus bei Betätigung der Handbedienung
Optionen
• mehr Flexibilität und Autonomie durch den neuen aks-Akkupack
mit separater Ladestation an der Wand
• leicht mit einem Handgriff aus der Vorrichtung am Standmast
des Lifters herauszunehmen (5) und in die Ladestation an der
Wand einzusetzen
• Wir empfehlen für den stationären Dauereinsatz zwei Akkupacks.
Für den häuslichen Gebrauch reicht die Nutzung des Steckerladegeräts.
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Zubehör
• Aufrichtgurte mit Brustschlaufe in den Größen M bis XXL, Wadengurt, Ladegerät, Wechselakku
auch als aks-mini torneo lieferbar
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Techn. Daten
Eingangsspannung
Schutzklasse
Tragfähigkeit
Gewicht
Gesamthöhe
Anschlaghöhe
Fahrgestelllänge
F.g.breite (außen)
Unterfahrhöhe
Bestell-Nr.

ca. 40 Hebe- und Senkvorgänge bei einer Akkukapazität
mit mechanischer Notabsenkung
24 V AC, 50 Hz
II, Typ B
max. 150 kg
48 kg
129 cm
119 – 197 cm
133 cm mit Rollen
64,3 cm - 102,1 cm
11 cm
aks-torneo, ohne Gurt 82011

