mobilia

Das Sitz- und Aufstehbett

Komfort
Sonderpflegebetten

mobilia Sitz- und Aufstehbett

komfortables Liegegefühl durch
· 2-geteilte Matratze
· Aufrichter mit Triangelgriff
· spezieller Spannbezug
(alles im Lieferumfang enthalten)
· Armlehnen optional lieferbar.

Mobilität für den Patienten und Arbeitserleichterung für die Pflegenden
Durch das mobilia Sitz- und Aufstehbett, in seinen unterschiedlichen Varianten casa, cura und integra, wird dem Patienten die Fähigkeit zurück gegeben, völlig eigenständig oder mit nur minimaler
Unterstützung aus dem Bett aufzustehen.

Drehbare Liegefläche – Neue Mobilität
Die Pflegebettserie mobilia ist sowohl für die häusliche und institutionelle Pflege geeignet. Die Auswirkungen vieler Krankheitsbilder sind oft körperliche Einschränkungen in der Mobilität. Einschränkungen betreffen oftmals den Bewegungsapparat des zu Pflegenden, Drehbewegungen sind oft nicht möglich, das
eigenständige Aufsetzen im Bett fällt schwer oder ist sogar unmöglich und führen so zu einer erheblichen
Einschränkung der eigenen Lebensqualität.
Das mobilia Sitz- und Aufstehbett wird für viele unterschiedliche Behinderungen und Erkrankungen, wie
beispielsweise bei Einschränkungen im Bewegungsablauf, bei zu geringer Muskelkraft, Bettlägerigkeit, zur
Unterstützung bei eingeschränkter Belastung der Lendenwirbelsäule bzw. der Gelenke, bei sitzender Lagerung durch Herzinsuffizienz oder zur Mobilisierung etc., eingesetzt. Patienten haben durch das Pflegebett mobilia, das alle Standardfunktionen eines normalen Pflegebettes besitzt, sowie der zusätzlichen
Sitzposition und der optionalen Aufstehhilfe, eine bessere Wahrnehmung des Umfeldes.
Die Mobilität des Patienten sowie der Transfer wird erheblich erleichtert und vom Patienten als angenehm empfunden. Ebenfalls schaffen die mobilia Sitz- und Aufstehbetten für den zu Pflegendend eine neue
Unabhängigkeit und ermöglichen ein wieder eigenständiges aufstehen können.
Für die pflegenden Angehörigen, das pflegende Umfeld sowie das Pflegepersonal stellt die Pflegebettserie
mobilia eine wesentliche Erleichterung in der Pflege dar, beugt Berufskrankheiten bei Pflegepersonal vor,
unterstützt pflegende Angehörige und verhilft zu mehr Lebensqualität für den Pflegenden.
Mobilität ganz leicht – mit der Aufstehbett aus der Pflegebettserie mobilia.

Funktion
· extreme Aufsteherleichterung durch Aufstehhilfe
und vollmotorisch drehbare Liegefläche
· elektrische Verstellung der Rücken-, Ober- und
Unterschenkellehne sowie Hub und Aufstehhilfe
· Liegeflächendrehung beidseitig wählbar
· mobilia casa: Einzelradfeststellung
· mobilia cura: Einzel- oder 2-Rad-Zentralfeststellung
· mit Lifter unterfahrbar
· max. Patientengewicht 100 kg

Design
· wohnliches und formschönes
Design der Kopf- und Fußteile

Einsatzbereiche
· Pflege zu Hause, in Senioren- und Pflegeheimen,
Hospizen, Rehaeinrichtungen und Altenheimen
· Betteinsatz mobilia integra neben dem privaten
Einsatz prädestiniert für spezielle Verwendungen
wie z.B. in Hotels oder Kreufahrtschiffen,
(für vorhandene Doppel- oder Einzelbetten)

Funktionsablauf

mobilia cura

1. Liegeposition

2. Kopf- und Fußteilverstellung

3. Drehung der LF um 45°

4. Drehung der LF um 90°

5. Sitzposition

6. Aufstehposition

Individualität
· andere Holzdekore auf Anfrage möglich
· optional mit Stahlgitterliegefläche
· Metallbeschichtung in verschiedenen RAL-Farben
· Liegeflächenbreiten 90 cm oder 100 cm
· Bettverlängerung auf 220 cm möglich

Sonderpflegebetten

mobilia cura Scherenhubbett

Ausstattungsvarianten

Der stabile Verwandlungskünstler
mobilia cura e plus
Das mobilia cura (mit seinen Varianten mobilia cura, cura e sowie cura e
plus) stellt eine der beiden Grundvarianten unseres mobilia-Programmes
dar. In seiner Grundkonstruktion basiert es auf einem Scherenhub-System,
was vor allem für extreme Stabilität steht. Es besticht weiterhin durch
ein klares, leichtes Design und integriert sich damit in jede bestehende
Wohneinrichtung.
· Liegeflächendrehung beidseitig wählbar
· elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne
sowie Höhenverstellung und Aufstehhilfe
· mit Lifter unterfahrbar

· vollelektrische
Liegeflächenverstellung mit Aufstehhilfe
· vollelektrische Dreh- und
Aufstehfunktion

mobilia cura e
· vollelektrische
Liegeflächenverstellung
· vollelektrische Drehfunktion der LF

· Liege- und Sitzhöhe von 40 - 80 cm stufenlos verstellbar
(mobilia cura e plus 48 - 80 cm)

mobilia cura
· vollelektrische
Liegeflächenverstellung
· manuelle Drehfunktion der LF

Sonderpflegebetten

mobilia casa Frontenhubbett

Ausstattungsvarianten

Der elegante Verwandlungskünstler
mobilia casa e plus
Das mobilia casa (mit seinen Varianten mobilia casa, casa e sowie casa e plus)
stellt die zweite Grundvariante unseres mobilia Programmes dar. Bei dieser
Version ist das Hebesystem in Fuß- und Kopfteil integriert. Diese elegante
Lösung ermöglicht vor allem eine perfekte Unterfahrbarkeit des Bettes von
Liftersystemen, erleichtert aber auch das Reinigen unterhalb des Bettes.

· vollelektrische
Liegeflächenverstellung mit Aufstehhilfe
· vollelektrische Dreh- und
Aufstehfunktion

mobilia casa e
· Liegeflächendrehung beidseitig wählbar
· elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne
sowie Höhenverstellung und Aufstehhilfe

· vollelektrische
Liegeflächenverstellung
· vollelektrische Drehfunktion der LF

· mit Lifter unterfahrbar
· Liege- und Sitzhöhe von 40 - 80 cm stufenlos elektrisch verstellbar

mobilia casa
· vollelektrische
Liegeflächenverstellung
· manuelle Drehfunktion der LF

Sonderpflegebetten

mobilia integra Betteinsatz
Die flexible Nachrüstlösung für vorhandene
Einzel- oder Doppelbetten
Die Situation einer körperlichen Einschränkung kommt oft plötzlich. Es gilt
möglichst schnell eine Lösung zur Entlastung von Patient und Pflegenden
zu finden. Für diesen Fall bietet Mühle Müller Pflegebetten eine Version
des mobilia-Bettes an, die diese Sorgen zerstreut – das mobilia integra mit
allen Funktionen des mobilia-Systems als reines Funktionselement ohne
Bettumrandung. Das mobilia integra lässt sich in alle bestehenden
Einzel- oder Doppelbetten integrieren und ist damit die perfekte Lösung für
alle, die in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld verbleiben möchten.

mobilia integra e plus
· vollelektrische
Liegeflächenverstellung mit Aufstehhilfe
· vollelektrische Dreh- und
Aufstehfunktion

mobilia integra e
· vollelektrische
Liegeflächenverstellung
· vollelektrische Drehfunktion der LF

mobilia integra
· vollelektrische
Liegeflächenverstellung
· manuelle Drehfunktion der LF

mobilia integra - die perfekte Integration in Ihr
		
vorhandenes Bett

Sonderpflegebetten

mobilia Modelle
Ihr individuelles mobilia in wohnlichem Holzdesign

napoli

hamilton
Alle mobilia Modelle sind optional in vielen
hochwertigen Holz- und Designvarianten
erhältlich - Sonderwünsche werden ebenfalls
gerne erfüllt.
So können Sie jedes mobilia nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten uns so Ihrer
persönlichen Wohnsituation anpassen.

hamilton

Produktion

Vertrieb

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Ründeroth

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de
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