
Das barrierefreie Badezimmer
Der Mensch möchte keine Grenzen für ein aktives Leben gesetzt bekommen. Wenn es um  
die Einrichtung eines barrierefreien Badezimmers geht, sollte es allen Bedürfnissen der Nutzer  
gerecht werden. Daher sollte es sorgfältig geplant werden. Pressalit ist Spezialist für die Gestaltung 
benutzerfreundlicher und flexibler Hilfsmittel, die das vorhandene Badezimmer optimal ergänzen.  
Mit unseren Systemlösungen passt sich das Bad dem Nutzer an – und nicht umgekehrt. 
Wir schaffen Räume für Menschen – informieren Sie sich gerne auf den nachfolgende Seiten.
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Die richtige Wahl
mit dem Menschen im Mittelpunkt

Die Wahl der richtigen Hilfsmittel für ein Badezimmer ist von  
entscheidender Bedeutung. Kinder, Erwachsene, Senioren,  
Menschen mit leichten oder schweren körperlichen / geistigen  
Einschränkungen sollten sich im Badezimmer frei bewegen  
können – unabhängig vom Grad Ihrer Mobilität.

Dies gilt auch für Badausstattungen in Krankenhäusern, Pflege-
heimen, im privaten Bereich, in öffentlichen Toiletten oder Hotels. 
Mit den richtigen Hilfsmitteln werden die Nutzer selbstständiger, 
was sowohl zu einer besseren Lebensqualität führt als auch Helfer 
und Angehörige entlastet. 

Bereits vor 40 Jahren haben wir uns der Aufgabe angenommen, 
allen Menschen eine barrierefreie Umgebung im Badezimmer zu 
gestalten und Lösungen entwickelt, die Grenzen und Barrieren  
abschaffen. Die Lebensqualität von Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität und deren Familien sowie die Arbeitsumgebung für 
das Gesundheitspersonal zu verbesssern, sind uns eine Herzens-
angelegenheit und ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Durch 
effiziente und nachhaltige Systemlösungen schaffen wir für Unter-
nehmen, die in Gebäude investieren eine langfristige, gutdurch-
dachte Investition für die Zukunft.

Wir vereinen Sicherheit, Ergonomie, Hygiene und Ästhetik – 
und haben dabei immer den Menschen im Blick.
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Das vorhandene Bad muss unterschiedliche Bedürf-
nisse erfüllen können: für den Pflegebedürftigen, für 
den Helfer, für das Personal und für den Gebäude-
eigentümer.

Für den Pflegebedürftigen, der Hilfsmittel benö-
tigt, ist es wichtig, im Badezimmer so weit wie mög-
lich selbstständig sein zu können. Das erhält Lebens-
qualität und Lebensfreude. 

Für die Helfer und Mitarbeiter, für die das Bade-
zimmer ein Arbeitsplatz ist, ist es wichtig, dass die 
Hilfsmittel zu einer guten und sicheren Arbeitsumge-
bung ohne schweres Heben und Verdrehen beitra-
gen.

Für den Gebäudeeigentümer, der in die Hilfsmittel 
investieren muss, ist es wiederum wichtig, dass die 
Hilfsmittel zukunftsfähig und von hoher und dauer-
hafter Qualität sind. 

Es erfordert ein hohes Maß an Wissen über verschie-
dene Bewegungsmuster, Einrichtungsbedürfnisse 

und Raumanforderungen, um Lösungen zu schaffen, 
die sowohl für den Einzelnen geeignet sind als auch 
an mehrere Personen angepasst werden können. 
Durch eine gute Zusammenarbeit sowohl mit Pflege-
bedürftigen, Helfern als auch mit dem medizinischen 
Fachpersonal stellen wir sicher, dass unsere Lösun-
gen regulierbar sind und an den Menschen ange-
passt werden können und nicht umgekehrt. 

Räume schaffen für 
Menschen

Selbstständigkeit für Pflegebedürftige:  
Die richtigen Hilfsmittel tragen zu mehr Würde 
und einem besseren Selbstwertgefühl bei.

Gute Arbeitsumgebung für Helfer:  
Die richtigen Hilfsmittel sorgen für weniger Ver-
letzungen und gestalten die Arbeit gegenüber 
Pflegebedürftigen respektvoller.

Eine gute Investition für den Eigentümer:  
Die richtigen Hilfsmittel können die Zahl der 
Krankheitstage verringern und zu weniger Hand-
werkerkosten führen.
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Wir Menschen sind verschieden und haben unter-
schiedliche Bedürfnisse hinsichtlich des Badezim-
mers. Deshalb ist es wichtig, die Zielgruppe bei der 
Planung des Baddesigns stets im Blick zu haben. In 
unserem Einrichtungsratgeber finden Sie Informatio-

nen und Ratschläge über die Platzanforderungen für 
die drei Stationen des Badezimmers: 
Waschtisch, Toilette und Dusche. 

Unterschiedliche Lösungen
für unterschiedliche Bedürfnisse

In einem Badezimmer, das von mehreren 
verschiedenen Benutzern oder Benutzern 
mit sich ändernden Bedürfnissen ge-
braucht wird, sollten die Hilfsmittel 
an die Bedürfnisse des einzelnen Benut-
zers angepasst werden können. Hilfsgerä-
te, die waagerecht und senkrecht verstell-
bar sind, tragen dazu wesentlich bei und 
bieten ein Höchstmaß an Zugänglichkeit. 
Unser flexibles Schienensystem PLUS 
ermöglicht es Ihnen, die Hilfsmittel sowohl 
in der Höhe zu verstellen als auch seitlich 
zu verschieben, sodass alle Benutzer die 
optimalen Bedingungen erhalten. 
Der Bedarf an dieser Art von Bädern 
besteht vor allem in Pflegeheimen und 
Altenheimen, Rehabilitationszentren und 
Krankenhäusern. Aber auch für Hotels 
eignet sich diese Lösung ideal.

Höhenverstellbare Hilfsmittel können in vielen 
Fällen den Bedürfnissen der Pflegebedürf-
tigen gerecht werden, wenn diese aus einer 
homogeneren und unabhängigeren Gruppe 
bestehen, in der es jedoch sowohl sitzende 
als auch stehende Personen gibt. 
Der Bedarf an höhenverstellbaren Hilfsmit-
teln besteht vor allem in Privathaushalten, in 
Institutionen, in verschließbaren öffentlichen 
Toiletten und Krankenhäusern.

Fest angebrachte Hilfsmittel eignen sich 
gut für Bäder, die häufig von ein und 
derselben Person mit stabilem Zustand 
benutzt werden.

Der Bedarf an festen Hilfsmitteln ist vor 
allem in Privathaushalten oder in offenen 
öffentlichen Toiletten zu finden.

LASSEN SIE SICH ONLINE INSPRIEREN UND 
HOLEN SIE SICH RATSCHLÄGE FÜR DIE  
EINRICHTUNG DES BADES

Wünschen Sie 
eine Beratung? 

Rufen Sie uns noch 
heute an unter  
+4121 788870
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Krankenhaus
In Krankenhäusern haben Hygiene und Sicher-
heit höchste Priorität. Das Badezimmer muss den 
Bedürfnissen der Patienten nach Selbsthilfe und 
Sicherheit mit Hilfsmitteln gerecht werden können 
und unter anderem Unsicherheiten und Stürze 
verringern. Gleichzeitig hat es die Funktion eines 
Arbeitsplatzes für das Personal. 

Daher ist es wichtig, Raum für die verschiedenen 
Arbeitssituationen durch Waschtisch, Toilette und 

Dusche mit flexiblen Lösungen zu schaffen, die 
sicherstellen, dass Heben und schädliche Arbeits-
positionen minimiert werden. All dies muss ohne 
Beeinträchtigung der Hygiene geschehen: Es sollte 
leicht zu reinigen sein, und die Hilfsmittel im Bade-
zimmer sollten den in Krankenhäusern verwen-
deten wirksamen Reinigungsmitteln standhalten 
können. 

1 2

3

INFORMIEREN SIE SICH ONLINE DARÜBER,  
WELCHEN QUALITÄTS- UND SICHERHEITS-
TESTS UNSERE PRODUKTE WIR  
UNTERZIEHEN
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Im Krankenhaus wird das Bad von sitzenden und ste-
henden Patienten genutzt. Um beiden Patientengruppen 
gerecht zu werden, sollte der Waschtisch mindestens 
höhenverstellbar sein. Darüber hinaus sollte auf beiden 
Seiten des Waschtischs ausreichend Platz vorhanden 
sein, um im Fall von Hilfestellungen die besten Arbeits-
bedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen.

Sicherheit und Hygiene in einem
Ein Waschtisch mit integrierten Griffen erleichtert es 
dem Patienten, sich im Badezimmer selbstständig zu 
versorgen. 

Das bringt Zeitersparnis für das Personal. Außerdem 
können die stabilen integrierten Griffe einen Beitrag zu 
weniger Stürzen leisten. 

In unserer MATRIX-Serie stehen insbesondere für 
Krankenhäuser mehrere Waschtische zur Verfügung. 
Beispielsweise der höhenverstellbare MATRIX  
MEDIUM, entwickelt mit runden Linien und versteckten 
Anschlüssen für eine einfache und effiziente Reinigung. 

Auch beim WC sollte der Schwerpunkt auf Hygiene, 
Sicherheit und Flexibilität liegen. Ein an der Wand 
montiertes, höhenverstellbar WC erleichtert die  
Reinigung, erhöht die Benutzerfreundlichkeit und 
erleichtert den Umstieg vom und zum Rollstuhl. Bei 
einem WC ist es zudem wichtig, dass ausreichend 
Platz für den Umstieg vom und zum Rollstuhl 

vorhanden ist und dass das Personal auf beiden  
Seiten des WC stehen kann, um dem Patienten  
beim Umstieg und bei praktischen Tätigkeiten im  
Zusammenhang mit dem Toilettenbesuch helfen kann. 

Die persönliche Hygiene ist in einem Krankenhaus 
äußerst wichtig, und daher ist auch der Duschbereich 
ein nicht außer Acht zu lassender Schwerpunkt. Unter-
schiedliche Patienten haben unterschiedliche Bedürf-
nisse. Einige brauchen Hilfe vom Personal, um sich  
zu waschen, während andere sich dank der Hilfsmittel 
selbst duschen können. Beide Situationen müssen 
realisierbar sein. 

Mehr Platz und Arbeitszeit mit den richtigen  
Hilfsmitteln
In der Dusche sollte ein Duschsitz vorhanden sein, 
der vom Patienten genutzt werden kann. Es empfiehlt 

sich, einen Duschsitz zu wählen, der hochgeklappt 
werden kann, um Platz für die stehenden Patienten zu 
schaffen. Um der Sicherheit immer Vorrang zu geben, 
sollten auch im Duschbereich stabile Haltegriffe vor-
handen sein. Dies erleichtert die Arbeit des Personals, 
verhindert Stürze und trägt zur Rehabilitation des 
Patienten sowie zu mehr Würde bei. 

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

Zuverlässige Lieferung während des gesamten  
Projekts, gute Schulungen, sowie nachhaltige  
Unterstützung und Qualitätsprodukte sind alles  
Gründe, warum wir mit Pressalit zusammenarbeiten.
Henning Jørgensen, Direktor, Badelement

”

1

2

3

DER WASCHTISCH

DAS WC

DIE DUSCHE
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Pflegeheim
In einem Pflegeheim ist es wichtig, sowohl das 
Sicherheitsbedürfnis der Bewohner als auch das 
Arbeitsumfeld des Personals zu berücksichtigen; 
denn das Pflegeheim ist sowohl ein Zuhause für die 
Bewohner als auch ein Arbeitsplatz für die Pflege- 
kräft der Gesundheitsberufe. 
Flexible Lösungen mit anpassbaren Hilfsmitteln 
sind ideal, um unterschiedlichen und manchmal 

wechselnden Bedürfnissen gerecht zu werden, die 
eine Angleichung der Einrichtung erfordern können. 
Die damit verbundenen Kosten können durch die 
Wahl unseres vielseitigen und einzigartigen Schie-
nensystems gesenkt werden. Das System ermög-
licht es, die Hilfsmittel zwischen den Wohnungen 
zu transportieren oder bei Bedarf zusätzliche  
Hilfsmittel anzuschaffen. 

INFORMIEREN SIE SICH ONLINE 
DARÜBER, WELCHEN QUALITÄTS- UND 
SICHERHEITSTESTS UNSERE PRODUKTE 
WIR UNTERZIEHEN

ERFAHREN SIE ONLINE, WIE DIE 
RICHTIGEN HILFSMITTEL ZU EINER 
MENSCHENWÜRDIGEN ALTENPFLEGE 
BEITRAGEN

1 23
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Bewohner in Pflegeheimen können unterschiedliche 
Bedürfnisse haben, die sich im Laufe der Zeit ändern 
können. Deshalb ist es sinnvoll, Lösungen und Hilfs-
mittel auszuwählen, die individuell angepasst werden 
können. Flexible Lösungen für Waschtische sind bei-
spielsweise deren Verstellbarkeit. 

Integrierte Haltegriffe sorgen für Schutz  
und Sicherheit
Ein ergonomischer Waschtisch mit integrierten Halte-
griffen kann die Sicherheit der Benutzer im Badezim-
mer erhöhen 

und das Risiko für Stürze verringern. Darüber hinaus 
können die Griffe als Hilfsmittel bei der täglichen 
Trainingsroutine dienen. Die Griffe an unseren Wasch-
tischen sind stabil und ergonomisch, wodurch auch 
bei Nässe eine gute Griffigkeit gewährleistet ist. Diese 
zusätzliche Sicherheit bietet ein erhöhtes Maß an 
Selbstständigkeit für den Benutzer. 

Der Bereich um die Toilette herum sollte sowohl für 
die Bewohner als auch für das Personal optimal 
eingerichtet werden. Um die Toilette herum muss 
genügend Platz für den Umstieg vom Rollstuhl auf die 
Toilette vorhanden sein, außerdem müssen die richti-
gen Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Unter anderem 
ist es wichtig, dass die Stützklappgriffe stabil sind, 
die richtige Länge und eine gute Griffigkeit aufweisen. 
Dies ist sowohl für einen sicheren Umstieg als auch 
für die richtige Unterstützung und den richtigen Kom-
fort während des Toilettenbesuchs wichtig. Daneben 
ist es von Vorteil, wenn sie höhenverstellbar und 
verschiebbar sind, sodass sie an die Bedürfnisse des 
Einzelnen angepasst werden können.

Einfache Orientierung im Raum durch Farben
Farben sind bei der Gestaltung des Badezimmers in 
Pflegeheimen ein wesentlicher Aspekt. Farben kön-
nen zu einem wohnlicheren Erscheinungsbild sowie 
zu einer sichereren und geschützteren Umgebung für 
Menschen mit Demenz beitragen. So ist es beispiels-
weise zweckmäßig, einen WC-Sitz und Stützklapp-
griffe zu wählen, die im Kontrast zu den umgebenden 
Flächen stehen, da sie Betroffenen die Orientierung 
erleichtern. Wir bieten sanitäre Hilfsgeräte in verschie-
denen Farben für jede Art von Badezimmer an. 

Die Dusche ist einer der Orte, an dem die Sicherheit 
an erster Stelle steht und wo die Sturzgefahr auf ein 
Minimum reduziert werden muss. Hierfür können sta-
bile Haltegriffe angebracht werden, die ergonomisch 
sind und auch bei Nässe einen guten Halt gewähr-
leisten. 

Auf dem Duschsitz sollte man bequem sitzen kön-
nen. Für das Personal ist das mühelose und sichere 
Arbeiten um den Duschsitz wichtig. Ein rutschfester, 
verstellbarer Duschsitz ist sowohl sicher beim Sitzen 
als auch für jeden Bewohner und jede Pflegesituation 
einstellbar. Das erleichtert das gesamte Duschen – für 
den Pflegebedürftigen und das Personal.   

Zukunftssicheres Bad durch  
flexible Lösungen
Sowohl in der Dusche als auch im übrigen Bade-
zimmer ist es ratsam, sich für anpassungsfähige 
Lösungen zu entscheiden. Dies gewährleistet Sicher-
heit und Schutz für die Bewohner und das Personal 
und minimiert gleichzeitig die mit der Entwicklung und 
Veränderung verbundenen Kosten für die Bewohner. 
Unser flexibles PLUS-System ermöglicht das Ein-
stellen und Austauschen von Hilfsmitteln ganz ohne 
Werkzeug oder Reparatur von Wänden und kann als 
großer Schritt in Richtung eines nachhaltigen Bads 
gesehen werden.

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

Wir haben uns bei der Einrichtung der Badezimmer für die 
Hilfsmittel von Pressalit entschieden, weil sie sowohl für die 
Bewohner als auch für die Angestellten sicher sind. Das war 
von Anfang bis zum Ende unsere Priorität.
Anne Juelkert, Leiterin, Johannes Hages Hus

”

1

2
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DER WASCHTISCH

DAS WC

DIE DUSCHE
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Wohnung
In seinen eigenen vier Wänden sollte man sich 
heimisch und wohl fühlen, auch im Bad. Daher 
ist es unerlässlich, dass das Badezimmer in der 
Wohnung entsprechend den Bedürfnissen und 
Wünschen des Benutzers eingerichtet wird. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Bad von einer 
ganzen Familie oder nur von einer Person benutzt 
wird. Die Hilfsmittel sollen den jeweiligen Bedürfnis-
sen gerecht werden können und zur Sicherheit und 
Selbsthilfe beitragen, sodass sie eine Hilfe für die 
ganze Familie sein können.  

1

2
3

ERFAHREN SIE ONLINE MEHR  
DARÜBER, WIE LAURA IHR  
TRAUMBAD EINGERICHTET HAT

ZUSCHUSS FÜR HILFSMITTEL?
ERFAHREN SIE ONLINE MEHR ÜBER
KFW ZUSCHÜSSE
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Wird der Waschtisch von der ganzen Familie benutzt 
und gehören zur Familie sowohl stehende als auch 
sitzende Benutzer, empfiehlt es sich, einen höhenver-
stellbaren Waschtisch zu wählen. Der höhenverstellba-
re Waschtisch kann leicht an den individuellen Benut-
zer angepasst werden: Der sitzende Benutzer seine 
Beine unter den Waschtisch bringen und den Wasser-
hahn erreichen, während der stehende Benutzer seine 
Hände in einer bequemen Höhe waschen kann. 

Sorgfältige Auswahl des Waschtisches  
für eine bedarfsgerechte Lösung
Einige Benutzer benötigen zusätzliche Unterstützung 
am Waschtisch. In diesem Fall sollte ein Waschtisch 
mit Griffen gewählt werden. Die Griffe an unseren 

Waschtischen sind mit dem Schwerpunkt auf Sicher-
heit und Selbsthilfe entwickelt wurden, da sie es 
dem Benutzer erleichtern, den Waschtisch selbst-
ständig zu nutzen. Darüber hinaus haben die Griffe 
die Funk tion, dass sie als Teil des täglichen Trainings 
eingesetzt werden können, zum Beispiel von ADL-
Funktionen. 

Wenn eine Höhen- oder Seitenverstellung des 
Waschtisches nicht erforderlich ist, genügt ein festes 
Modell. Ein guter ergonomischer Waschtisch kann 
dabei helfen, den Benutzer zu stabilisieren und da-
durch das Risiko von Stürzen zu verringern. 

Die Stützklappgriffe sind im Allgemeinen ein unent-
behrliches Hilfsmittel im Bereich des WC. Im privaten 
Bad sollte berücksichtigt werden, dass die Griffe 
hochgeklappt werden können, damit sie Familien-
mitglieder und Gäste nicht stören. Gleichzeitig ist 
darauf zu achten, dass die Stützklappgriffe richtig 
angebracht werden und die passende Länge für den 
Benutzer haben. 

Welche Stützklappgriffe sind für welche  
Benutzer geeignet?
Es ist wichtig, dass die Menschen so selbständig 
wie möglich sind. Das trägt sowohl zu einer höheren 
Lebensqualität als auch zu mehr Würde bei. Rund um 
die Toilette ist es wichtig, dass die Stützklappgriffe 

rutschsicher und stabil sind, damit sich der Benutzer 
sicher fühlt, sie allein zu gebrauchen, da dies zu mehr 
Selbsthilfe im Badezimmer führen könnte. 

Wenn der Zustand des Benutzers stabil ist, kann es 
ausreichend sein, feste Stützgriffe zu nehmen, die in 
der richtigen Höhe installiert werden. Wenn sich der 
Zustand des Benutzers hingegen verschlechtert, sind 
höhenverstellbare Stützklappgriffe die bessere Wahl. 
Dies gilt auch, wenn die Stützklappgriffe sowohl beim 
Umsetzen als auch als Stütze während des Toiletten-
besuchs selbst verwendet werden und die ideale 
Höhe für die beiden Situationen unterschiedlich ist.  

Wenn der Zustand des Benutzers stabil ist und sich 
der Bedarf an Hilfsmitteln nicht wesentlich ändert, 
reicht ein fester Duschsitz in der Dusche aus. Dieser 
muss natürlich in der richtigen Höhe mit dem richti-
gen Abstand zum Haltegriff angebracht werden. Der 
Duschsitz sollte hochgeklappt werden können, damit 
er Familienmitgliedern, die ebenfalls das Bad benut-
zen, nicht im Weg ist. 

Selbstständige persönliche Pflege sorgt  
für mehr Lebensqualität
Es ist wichtig, sich selbst helfen zu können oder 
selbst für seine persönliche Pflege zu sorgen. Die 
Hilfsmittel rund um die Dusche sollten dies daher 

auch unterstützen. Durch die Wahl eines sicheren 
Haltegriffs, der gleichzeitig als stabile Duschstange 
verwendet werden kann, wird die Sicherheit im Bad 
erhöht und der Benutzer hat so ein größeres Sicher-
heitsgefühl. Dadurch wird es für den Benutzer einfa-
cher, zu duschen und sich um die persönliche Pflege 
zu kümmern. Die Farben der Hilfsmittel an Dusche, 
Toilette und Waschtisch können so gewählt werden, 
dass sie sich in die übrige Einrichtung einfügen. Das 
trägt dazu bei, das Badezimmer zu einem Ort für die 
ganze Familie zu machen, ein Badezimmer, das für 
jeden wohnlich und komfortabel ist. 

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

In der ersten Woche weinte ich vor Freude darüber,  
keine Rückenschmerzen mehr zu haben.
Helen, Lauras Mutter

”
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DER WASCHTISCH

DAS WC

DIE DUSCHE
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Öffentliche Toiletten
In öffentlichen Toiletten ist es unerlässlich, dass  
die richtigen Hilfsmittel vorhanden sind. Wenn  
Besucher mit den richtigen Hilfsmitteln Zugang  
zu einer barrierefreien Toilette haben, ist die  
Wahrscheinlichkeit höher, dass sie häufiger  
dorthin zurückkehren. 

Tatsächlich ist die mangelnde Zugänglichkeit einer 
der Gründe, warum viele Menschen mit Behinde-
rungen die Benutzung der Toilette vermeiden.  

Und dies wirkt sich auf die Lebensqualität der  
ganzen Familie aus. Damit sich die Besucher mit  
Würde pflegen können, sind die richtigen Hilfsmittel 
notwendig. Steht das richtige Hilfsmittel nicht zur 
Verfügung, kann es bedeuten, dass das Umziehen 
auf dem Fußboden oder im Auto erfolgen muss, 
oder im schlimmsten Fall, dass manche Menschen 
nicht trinken, um Toilettenbesuche grundsätzlich zu 
vermeiden. 

3

1 2

INFORMIEREN SIE SICH ONLINE 
DARÜBER, WELCHEN QUALITÄTS- UND 
SICHERHEITSTESTS UNSERE PRODUKTE 
WIR UNTERZIEHEN

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER 
DUSCH- UND PFLEGELIEGEN 
ONLINE
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Wenn Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen 
einen Waschtisch benutzen müssen, ist es praktisch, 
wenn er in der Höhe an die jeweilige Situation an-
gepasst werden kann. Pressalit bietet viele Varianten 
von schönen und funktionalen Waschtischen, die sich 
ideal für öffentliche Toiletten eignen. Mit dem durch-
dachten Design und dem klaren visuellen Ausdruck 
wird die Ästhetik in das Badezimmer gebracht, ohne 
Kompromisse bei Funktionalität, Sicherheit und  
Hygiene einzugehen.

Die Details rund um den Waschtisch  
sind entscheidend
Unabhängig davon, ob Sie sich für einen festen oder 
verstellbaren Waschtisch entscheiden, ist es wichtig, 

über die Besonderheiten des Waschtischs nachzu-
denken. Zuerst ist es notwendig, darüber nachzuden-
ken, wo sich der Waschtisch im Raum befinden soll. 
Wenn es die Größe des Raumes erlaubt, empfiehlt 
es sich, den Waschtisch so zu positionieren, dass es 
Platz für Helfer von beiden Seiten erlaubt. 

Ein weiteres Detail, das auch im Umfeld des Wasch-
tischs beachtet werden sollte, ist der Spiegel. Er sollte 
eine Größe haben und in einer Höhe angebracht sein, 
dass sich sowohl der sitzende als auch der stehende 
Benutzer darin sehen kann. 

Viele Menschen haben Schwierigkeiten mit dem 
eigentlichen Toilettenbesuch, da es Probleme be-
reiten kann, ohne Hilfsmittel zur und von der Toilette 
zu gelangen. Die Stützklappgriffe mit ergonomischem 
Design gewährleisten einen guten Halt, sowohl beim 
Stehen, Sitzen als auch beim Aufstehen von der 
Toilette. Unsere Stützklappgriffe sind in vielen Varian-
ten erhältlich, von festen Halterungen bis hin zu voll 
flexiblen Versionen, die an individuelle Bedürfnisse 
angepasst werden können.

Ein WC-Lifter erhöht die Zugänglichkeit  
und die Selbstständigkeit
Dank des höhenverstellbaren WC kann sich der 
Benutzer leichter auf die Toilette setzen und wieder 

aufstehen, was den Toilettenbesuch angenehm und 
bequem macht und die Arbeitshaltung der Helfer 
oder Angehörigen verbessert.
Bei der Toilette ist es wichtig, dass die Reinigung 
schnell und effizient durchgeführt werden kann, damit 
die Hygiene erhalten bleibt. Dies kann durch die 
Wahl von Hilfsmitteln gewährleistet werden, die aus 
langlebigen Materialien entwickelt wurden und die 
sich problemlos mit einem Tuch abwischen lassen. 
Ebenso wichtig ist die Konstruktion der Hilfsmittel: 
Hilfsmittel mit abgerundeten Kanten verhindern die 
Ansammlung von Schmutz. Dadurch werden eine 
bessere Hygiene und leichtere Reinigung erreicht.

Besteht die Möglichkeit, im Badezimmer zu duschen, 
ist es natürlich wichtig, dass Sie über die richtigen 
Hilfsmittel verfügen, darunter ergonomische und griff-
sichere Haltegriffe sowie einen klappbaren Duschsitz. 
Wenn es keine Duschmöglichkeiten gibt, sondern 
stattdessen einen Umkleidebereich im Zimmer, sollten 
andere Dinge zur Verfügung stehen. 

Ein Umkleidebereich im Raum gewährleistet  
die Würde der Besucher
An öffentlichen Orten mangelt es an Umkleidemög-
lichkeiten, was bei den Besuchern ein Gefühl der 
Ohnmacht und Würdelosigkeit hinterlässt, da das 
Umkleiden dann oftmals auf dem Boden oder im 
Kofferraum des Autos stattfinden muss. Eine barriere-

freie Dusch- und Pflegeliege, die sorgfältig entworfen 
wurde, um dem Benutzer und dem Assistenten das 
bestmögliche Pflegeerlebnis zu bieten, löst diese 
Herausforderungen und gibt jedem die Möglichkeit 
für einen würdigen Toilettenbesuch. Eine Dusch- und 
Pflegeliege dient als stabile Unterlage bei Wickel- 
oder Pflegesituationen für Kinder und Erwachsene 
und stellt damit eine vollständig flexible und barriere-
freie Lösung dar. 
Unsere Gebrauchsanleitungen, die z. B. an Pflege-
plätzen aufgehängt werden können, sind eine gute 
Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Hilfsmittel von 
Benutzern und Helfern korrekt gehandhabt werden. 

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

Sind keine barrierefreien Sanitäreinrichtungen vorhanden,  
werden viele Menschen daran gehindert, auszugehen.  
Das liegt nicht daran, dass wir nicht existieren, sondern  
dass wir nicht einbezogen sind.
Dr. Josie Badger, kongenitales myasthenes Syndrom

”
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DER WASCHTISCH

DAS WC

DER UMKLEIDEBEREICH
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Hotel
Menschen mit Behinderungen sind eine wichtige 
Gruppe von möglichen Gästen für Hotels. Dieses 
Potenzial wird jedoch vielerorts nicht voll ausge-
schöpft. Es kann daher aus kommerziellen Grün-
den sinnvoll sein, sanitäre Hilfseinrichtungen in den 
Badezimmern von Hotels zu installieren. 

Gleichwohl ist es selbstverständlich aus ethischen 
Gründen richtig. Häufig verzichten Familien auf 
Urlaubsreisen oder auf Aufenthalte mit Hotelüber-
nachtungen, wenn die richtigen Hilfsmittel nicht 
verfügbar sind. Auf diese Weise ermöglicht eine an-
gemessene Hilfsausstattung in Hotels ein besseres 
Leben mit positiven Erfahrungen für Familien, die in 
irgendeiner Form von einer Behinderung betroffen 
sind.

1

2

3

INFORMIEREN SIE SICH ONLINE 
DARÜBER, WELCHEN QUALITÄTS- UND 
SICHERHEITSTESTS UNSERE PRODUKTE 
WIR UNTERZIEHEN
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Ein ergonomischer Waschtisch ist eine gute Mög-
lichkeit, die Bedürfnisse des sitzenden Gastes zu 
erfüllen, ohne Kompromisse bei der Gestaltung und 
Ästhetik des Raumes einzugehen. Und das ergono-
mische Design kann tatsächlich zu einem einzigarti-
gen Badezimmer mit einem luxuriösen und eleganten 
Ausdruck beitragen. Unsere ergonomischen Wasch-
tische sind praktisch, mühelos zu reinigen und schön 
anzusehen. 

Die Größe des Waschtisches ist wichtig
Die Waschtische dienen häufig als Ablage in Hotels, 
auf die die Gäste ihre eigenen Toilettenartikel stel-
len. Aber die Fläche um den Waschtisch erfüllt nicht 

nur diese Funktion, sondern unterstützt gleichzeitig 
den sitzenden Benutzer beim Waschen. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, einen Waschtisch zu wählen, der 
groß genug ist, um beides zu ermöglichen. 
Ein ergonomischer Waschtisch mit einer nach innen 
gewölbten Vorderseite ist eine gute Möglichkeit, die 
Bedürfnisse des sitzenden Gastes zu erfüllen, ohne 
Kompromisse bei der Gestaltung und Ästhetik des 
Raumes einzugehen. Und dieses ergonomische 
Design kann tatsächlich zu einem einzigartigen Bade-
zimmer mit einem luxuriösen und eleganten Ausdruck 
beitragen.

In einem Hotel hat die Hygiene im Badezimmer 
höchste Priorität, da es bis zum Eintreffen des nächs-
ten Gastes immer sauber sein muss. Daher ist ein 
Wand-WC ideal, wenn ein Hotel eingerichtet werden 
soll. Das Wand-WC ist zudem modern und passt zu 
dem Stil, den die meisten Hotels heute wünschen.

Fügen Sie Hilfsmittel hinzu und entfernen Sie 
diese bei Bedarf 
Stützklappgriffe sollten auf jeder Seite des WC an-
gebracht werden, um ein möglichst leichtes und 
sicheres Umsetzen für den sitzenden Gast zu ge-
währleisten und um sicherzustellen, dass der stehen-
de, hilfebedürftige Gast die richtige Unterstützung 

erhält. Durch die Wahl von Stützklappgriffen, die ohne 
Werkzeug ganz schnell und einfach entfernt und an-
gebracht werden können, kann das Badezimmer an 
den einzelnen Gast angepasst werden. 

Der Gast, der nicht auf Hilfsmittel angewiesen ist, wird 
diese dann im Bad nicht vorfinden. Dem hilfsbedürf-
tigen Gast steht ein voll ausgestattetes Badezimmer 
zur Verfügung, sodass er sich von dem Moment an, 
in dem sich die Tür zum Hotelzimmer öffnet, rundum 
versorgt fühlt.

Das Risiko von Sturzunfällen in einem rutschigen und 
nassen Duschbereich oder in einer Badewanne kann 
durch die Wahl ergonomischer Haltegriffe, die auch 
bei Nässe rutschfest sind, verringert werden. Ein 
guter Stützgriff erhöht die Sicherheit und den Komfort 
des Gastes im Bad. 

Barrierefreiheit als Teil eines guten Service
Warum nicht die Barrierefreiheit zu einem Teil des 
Serviceangebots für Gäste machen? Ein Hotel mit 
den richtigen Hilfsmitteln und Einrichtungen weist eine 
größere potenzielle Kundengruppe auf. Diese Bar-
rierefreiheit kann eine Dienstleistung sein, indem den 
Gästen die von Ihnen benötigten Hilfsmittel angebo-
ten werden.

Ein Duschsitz kann, ebenso wie ein Stützklappgriff 
und ein ergonomischer Waschtisch, eine große und 
unverzichtbare Hilfe sein, während diese Geräte für 
andere überflüssig sind. Daher ist es von großem Vor-
teil, die Hilfsmittel, einschließlich des Duschsitzes, mit 
dem einfach und praktisch gestalteten PLUS-Schie-
nensystem anbringen und entfernen zu können.  

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT 
ONLINE AN

Die Herausforderung, das Badezimmer an viele Gäste und ihre 
unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen, kann 
mit unserem PLUS-Schienensystem gelöst werden, bei dem 
Ästhetik und Funktionalität eng miteinander verbunden sind.
Claus Lund Albertsen, Vertriebsleiter, Pressalit A/S

”
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DER WASCHTISCH

DAS WC

DIE DUSCHE
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Das PLUS-System
Eine flexible und sichere Lösung

Das PLUS-System von Pressalit verbindet eine ge-
sunde und sichere Arbeitsumgebung für den Helfer 
und eine erhöhte Lebensqualität für den Pflege-
bedürftigen. Zu einer guten Arbeitsumgebung für 
medizinisches Fachpersonal und Helfer gehören 
unter anderem sichere und ergonomisch korrekte 
Arbeitspositionen, bei denen unnötiges Heben und 
Verdrehen des Körpers vermieden werden. Daher 
ist es wichtig, das Badezimmer so einzurichten, 
dass es an die aktuelle Pflegesituation angepasst 
werden kann. 

Das Badezimmer muss auch an den einzelnen 
Benutzer angepasst werden können, damit er 
möglichst selbstständig bleibt. Für die meisten 
Menschen ist es wichtig, sich an der eigenen Kör-
perpflege beteiligen zu können, und daher trägt ein 
erhöhtes Maß an Selbsthilfe auch direkt zu mehr 
Lebensqualität und zu einem besseren Selbstwert-
gefühl bei. 

Das flexible Schienensystem -  
eine intelligente Wahl
„Das Badezimmer ist an den Benutzer anzupas-
sen - nicht umgekehrt“. Gemäß diesem Motto 
wurde die PLUS-Serie von Pressalit entwickelt. Das 
gesamte System ist um die waagerechte Wand-
schiene herum aufgebaut, die als das Rückgrat 

des Systems angesehen werden kann. An der 
Wandschiene können je nach Bedarf verschiedene 
Hilfsmittel im System angeklickt werden, sodass es 
sowohl horizontale als auch vertikale Verstellmög-
lichkeiten gibt. Die Lösung ist derart vielseitig, dass 
sie sich für jedes Bad und jede Benutzersituation 
anwenden lässt. 

Sowohl am Waschtisch, der Toilette als auch im 
Duschbereich bieten die Einstellmöglichkeiten opti-
male Arbeitsbedingungen für das Personal, das die 
Hilfsmittel beiseiteschieben kann, um mehr Platz 
zu schaffen oder um die Höhe eines Hilfsmittels 
einzustellen. 

Die Hilfsmittel auf der Schiene lassen sich nicht nur 
horizontal und vertikal verstellen, sondern können 
bei Bedarf auch entfernt und verschoben werden. 
So können die Produkte, wenn sie in einer Pflege-
situation  
im Weg sind, versetzt und bei Bedarf wieder an-
geklickt werden, ganz ohne Werkzeug. Bei der 
Entwicklung des Schienensystems wurde der 
Schwerpunkt auf Benutzersicherheit und Benutzer-
freundlichkeit gelegt. Sichere Griffe und Sicher-
heitsmechanismen sorgen dafür, dass sich der 
Anwender stets beruhigt fühlt.
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Freiheit – in Architektur und Wirtschaftlichkeit
Das PLUS-System von Pressalit ist eine Lösung, 
die Freiheit bietet, sowohl in der Architektur als 
auch in der Wirtschaftlichkeit. Für medizinisches 
Fachpersonal bedeuten die ergonomische Griff,e 
die horizontalen und vertikalen Verstellmöglichkei-
ten, die intuitive Bedienung und das durchdachte 
Design des Systems eine verbesserte Arbeitsum-
gebung. 

Dies macht das PLUS-System zu einer gesunden 
Investition am Arbeitsplatz, wo Hilfsmittel nicht nur 
für den einzelnen Benutzer, sondern auch für den 
einzelnen Mitarbeiter eingestellt werden können. 

Für Projektbauten, Pflegeheime und Wohnbereiche 
ist es ein besonders großer wirtschaftlicher Vorteil, 
dass die an der Schiene befestigten Hilfsmittel und 
Produkte bedarfsgerecht eingekauft werden kön-
nen. Darüber hinaus haben die Produkte aufgrund 
ihrer Qualität eine lange Lebensdauer und müssen 
folglich nicht so häufig ersetzt werden. 

Der Einsatz und Austausch der Hilfsmittel auf  
der waagerechten Wandschiene erfolgt ohne  
die Verwendung von Werkzeug und ist leicht und 
schnell ausführt.

Alles in allem bedeutet dies, dass das PLUS-Sys-
tem eine nachhaltige und wirtschaftliche Möglich-
keit ist, die Grundbedürfnisse der Menschen zu 
befriedigen. 

LASSEN SIE SICH ONLINE INSPRIEREN 
UND HOLEN SIE SICH RATSCHLÄGE FÜR 
DIE EINRICHTUNG DES BADES
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Unterschiedliche Bedürfnisse erfordern unter-
schiedliche Lösungen. Wir haben aus diesem 
Grund unsere Hilfsmittelserie so entwickelt, dass 
sie viele Arten von Herausforderungen lösen kann.

Pressalit SELECT 
ist eine Serie von Liftern für WCs und Waschtische. 
Die Serie umfasst manuelle und elektrische Va-
rianten von WC-Liftern sowie elektrische Lifter für 
Waschtische in verschiedenen Bedienungsvarian-
ten sowie das gesamte Zubehör. Alle Lifter sind  
ästhetisch, einfach zu reinigen und benutzerfreund-
lich.

Pressalit MATRIX 
ist eine Serie von Waschtischen und Waschtisch-
Liftern. Alle Waschtische dieser Serie sind mit dem 
„perfekten Waschtisch“ als Ziel konzipiert. Perfekter 
Waschtisch meint den Waschtisch, der sowohl zu 
Hause als auch in anspruchsvolleren Pflegeumge-
bungen eingesetzt werden kann und Unterstützung 
bietet, ohne dass die Sicherheit beeinträchtigt wird. 

Der perfekte Waschtisch ist flexibel und höhen-
verstellbar, während er gleichzeitig pflegeleicht und 
attraktiv ist. Die Serie umfasst mehrere verschiede-
ne Waschtische und Liftervorrichtungen, von denen 
jede einzelne einzigartige ergonomische, funktio-
nelle und gestalterische Qualitäten aufweist.

Lösungen für jeden Bedarf
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Unsere gesamten Hilfsmittel werden in Dänemark 
entworfen, entwickelt und produziert. Während des 
gesamten Prozesses legen wir großen Wert auf 
Qualität, um sicherzustellen, dass sämtliche Hilfs-
mittel den geltenden Standards voll entsprechen. 

Wir glauben, dass Qualität und Haltbarkeit zusam-
mengehören, weshalb wir auch eine fünfjährige 
Garantie auf unsere Hilfsmittel gewähren. 

Unter Mitwirkung der Benutzer
Hilfsmittel für Badezimmer müssen den in der Pra-
xis bestehenden Anforderungen und Bedürfnissen 
gerecht werden. Deshalb beziehen wir bei der Ent-
wicklung neuer Hilfsmittel stets die Fachkräfte des 
Gesundheitswesens, Benutzer und Helfer in die 
Entwicklungsphase ein. Dies führt dazu, dass die 
Anforderungen an Funktionalität, Ästhetik, Hygiene 
und Benutzerfreundlichkeit erfüllt werden, und es 
schafft den besten Rahmen für die Entwicklung von 
Hilfsmitteln, die zu einer angenehmeren Arbeitsum-
gebung für das Personal und einem barrierefreien 
Leben mit der damit verbundenen Lebensqualität 
für den Benutzer beitragen. 

Lösungen mit Sorgfalt
Jetzt und in der Zukunft

Dänisches  
Design  

5 Jahren Garantie 

TÜV zertifiziert
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Übersicht 
Wandschienen und Waschtisch-Lifter

Produktnr. R9812112

PLUS Wandschiene. Zur Montage von höhenverstellbaren und 
seitlich verschiebbaren Waschtisch-Liftern, Stützklappgriffen und 
Duschsitzen geeignet. 

Länge 1200 mm

Wandmontage in verschiedenen Längen erhältlich.

Produktnr. R4780

PLUS elektrischer Waschtisch-Lifter, 300 mm höhenverstellbar und 
seitlich verschiebbar.

Geeignet für die Waschtische MATRIX SMALL und MATRIX CURVE/
CURVE II 

Empfohlen mit Zu- und Ablaufsystem R2064/R2065/R2067. 

Mit Betätigungshebel.

Produktnr. R4650

PLUS höhenverstellbarer Waschtisch-Lifter mit Gasdruckzylinder, 
um 300 mm höhenverstellbar.

Geeignet für die Waschtische MATRIX SMALL und MATRIX  
CURVE/CURVE II 

Empfohlen mit Zu- und Ablaufsystem R2065/R2067.

Produktnr. R4822000

MATRIX MEDIUM Waschtisch-Lifter, 200 mm elektrisch höhen- 
verstellbar mit Bedienknopf an der Vorderseite des Waschtischs.

Nur zur Verwendung mit MATRIX MEDIUM Waschtisch  
(R2122/R2123).

Mit Zu- und Ablaufsystem.

Produktnr. R4950000

SELECT elektrisch betriebener Waschtisch-Lifter mit  
Betätigungshebel. In verschiedenen Farben erhältlich.

Um 300 mm höhenverstellbar.

Geeignet für die Waschtische MATRIX CURVE/CURVE II  
und MATRIX SMALL.

Empfohlen mit Zu- und Ablaufsystem R2065.
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Übersicht 
Waschtische

Produktnr. R2122000

MATRIX MEDIUM Waschtisch mit integrierten Haltegriffen,  
780 x 545 mm, mit Ablagefläche. 

Mit Bedienknopf an der Vorderseite zur Höhenverstellung  
des Waschtisch-Lifters.

Das Ablaufventil ist zusätzlich bestellbar.

Zur Montage am elektrischen MATRIX Waschtisch-Lifter R4822.

Produktnr. R2172000

MATRIX SQUARE Waschtisch, 1200 x 550 mm, mit  
Ablagefläche. 
 
Mit Bedienknopf an der Vorderseite zur Höhenverstellung  
des Waschtisch-Lifters.

Mit Ablaufventil.

Zur Montage am elektrischen MATRIX Waschtisch-Lifter R4870.

Produktnr. R2052000

MATRIX CURVE II ergonomischer Waschtisch, 600 x 487 mm. 

Mit Ablaufventil.

Mit Überlauf und Hahnloch Durchmesser 36 mm.

Produktnr. R2026000

MATRIX EXTEND Waschtisch mit integrierten Griffen,  
600 x 555 mm.

Mit Überlauf und Hahnloch Durchmesser 35 mm.

Ablaufgarnitur muss separat bestellt werden. 
(LA1319 oder LA1321).

Produktnr. R2022000

MATRIX SMALL Waschtisch mit integrierten Haltegriffen,  
600 x 490 mm. 

Mit Ablaufventil.

Mit Überlauf und Hahnloch Durchmesser 36 mm.
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Übersicht
Stützklappgriffe

Produktnr. R391485112

PLUS Stützklappgriff mit Federbelastung. Gesamtlänge 920 mm.

Um 240 mm höhenverstellbar und seitlich verschiebbar,  
kein Werkzeug erforderlich.

Abnehmbar und hochklappbar.

Max. Belastbarkeit: 150 kg.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. R370485112

PLUS Stützklappgriff mit Federbelastung. Gesamtlänge 880 mm.

Um 240 mm höhenverstellbar, kein Werkzeug erforderlich. 

Abnehmbar und hochklappbar.

Rechtshändige Bedienung.

Max. Belastbarkeit: 150 kg.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. R360085112

PLUS Stützklappgriff mit Federbelastung. Gesamtlänge 850 mm.

Hochklappbar.

Max. Belastbarkeit: 150 kg.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. R360070000

PLUS Stützklappgriff mit Federbelastung. Gesamtlänge 700 mm.

Hochklappbar.

Max. Belastbarkeit: 150 kg.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. R9321

PLUS Papierhalter

Zur Montage direkt unter dem PLUS Stützklappgriff.
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Übersicht 
WC-Lifter und Toiletten

Produktnr. R8222112

TL3 WC-Lifter, klein, für Wandablauf.

Um 400 mm elektrisch höhenverstellbar  
(mit kabelgebundener Fernbedienung).

Mit Spülkasten mit Doppelspülung 3/6 l ohne Seitenprofilen.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. R8312112

SELECT TL2 elektrischer WC-Lifter.

Um 400 mm höhenverstellbar mit kabelgebundener Fernbedienung.

Mit Spülkasten mit Doppelspülung 3/6 l.

Mit Seitenprofilen geeignet zur Montage von PLUS Stützklappgriffen.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. R2099000

Wand-WC, mit offenem Spülrand.

Abstand Wand – Vorderseite: 700 mm.

Mit Zulaufrohr, Ablaufrohr und 2 Gummidichtungen.

Produktnr. R2091000

Wand-WC.

Abstand Wand – Vorderseite: 540 mm. 
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Übersicht 
WC-Sitze

Produktnr. R43000

WC-Sitz Dania mit Deckel.

50 mm erhöht und mit Spritzblende.

Spezialscharnier und Sitzringpuffer, für eine zuverlässige und  
optimale Stabilität, auch bei seitlicher Belastung.

Erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen vom WC.

Produktnr. R34000

WC-Sitz Dania mit Deckel.

100 mm erhöht und mit Spritzblende.

Spezialscharnier und Sitzringpuffer, für eine zuverlässige und  
optimale Stabilität, auch bei seitlicher Belastung.

Produktnr. R36000-B83999

WC-Sitz Colani mit Deckel.

Universalscharnier mit Sitzringpuffern, die ein Verschieben des  
WC-Sitzes verhindern. Die gebogene Schalenform stützt und  
stabilisiert den Beckenbereich und ist somit auch für Kinder  
(ab dem 6. Lebensjahr) geeignet.

Max. Belastbarkeit: 250 kg

Produktnr. R37112-D92999

WC-Sitz Dania mit Deckel. 

Durchgehende Scharnierwelle für zuverlässige  
Stabilität und mit Sitzringpuffern, die ein Verschieben  
des WC-Sitzes verhindern.

Max. Belastbarkeit: 250 kg

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. R30000-D92999

WC-Sitz Ergosit, mit Deckel. 

Durchgehende Scharnierwelle für zuverlässige Stabilität und mit 
Sitzringpuffern, die ein Verschieben des WC-Sitzes verhindern.

Große, breite Sitzfläche und gutes Stützprofil. Besonders geeignet 
für „große“ Erwachsene mit Verdauungsproblemen.

Max. Belastbarkeit: 250 kg



2525

Produktnr. R7465112

PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, Rücken- und Armlehnen. 

Manuell höhenverstellbar um 195 mm sowie seitlich 
verschiebbar, kein Werkzeug erforderlich. 

Die Armlehnen sind unabhängig von Sitz und Rückenlehne  
höhenverstellbar. Sitz und Armlehnen sind hochklappbar.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. R7434000

PLUS Duschsitz 450, mit Rücken- und Armlehnen. 

Manuell um 195 mm höhenverstellbar, kein Werkzeug erforderlich.

Die Armlehnen sind unabhängig von Sitz und Rückenlehne höhen-
verstellbar.

Sitz und Armlehnen sind hochklappbar.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. R7304112

PLUS Duschsitz 310.

Feste Höhe.

Der Sitz ist hochklappbar.

Sehr gut für Kinder und kleine Erwachsene geeignet.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Übersicht 
Duschsitze und Duschzubehör

Produktnr. RT205

Duschvorhang 1800 mm x 2000 mm, 2 Stck.

Passend für Duschvorhangstange 1500 x 1500 mm.

Farbe weiss.

Produktnr. RT225

Schwenkbare Duschvorhangsstange, 1550 x 1550 mm

Inkl. Vorhangbefestigungsringe (24 Stck.). 

Ideal für Bäder mit Deckenlift.
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Übersicht 
Haltegriffe

Produktnr. RT144112

PLUS Haltegriff/Duschstange 1000 x 1090 mm, Wandmontage.  
Mit der Brausekopfhalterung RT600 kombinierbar.

Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und 
ermöglicht dadurch den Griff gut zu umfassen.

Mit Wandrosette zum Verdecken der Befestigungsschrauben.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. RT136112

PLUS Eckhaltegriff/Duschstange mit senkrechtem Griff 762 x 762 x 
1090 mm, zur Wandmontage. Mit der Brausekopfhalterung RT600 
kombinierbar.

Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und 
ermöglicht dadurch den Griff gut zu umfassen.

Mit Wandrosette zum Verdecken der Befestigungsschrauben.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. RT118112

PLUS Winkelhaltegriff 90°, Durchmesser 33 mm,  
400 x 900 mm, zur Wandmontage.

Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und 
ermöglicht dadurch den Griff gut zu umfassen.

Mit Wandrosette zum Verdecken der Befestigungsschrauben.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. RT104112

PLUS Haltegriff, Durchmesser 33 mm, Länge 1000 mm, 
zur Wandmontage.

Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und 
ermöglicht dadurch den Griff gut zu umfassen. Zur senkrechten 
Montage mit der Brausekopfhalterung RT600 kombinierbar.

Mit Wandrosette zum Verdecken der Befestigungsschrauben.

In verschiedenen Farben erhältlich.

Produktnr. RT110000

PLUS Winkelgriff 135o 450 x 450 mm.

Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und 
ermöglicht dadurch den Griff gut zu umfassen.

Mit Wandrosette zum Verdecken der Befestigungsschrauben.

In verschiedenen Farben erhältlich.
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Produktnr. RT600112

PLUS Brausekopfhalterung zur Montage an der Duschstange. 

Empfohlen mit Haltegriff RT104, RT118/119, RT136/138  
oder RT144. 

Konstruktion und Verriegelungssystem ermöglichen eine einfache 
Höhenverstellung - auch für kraftlose Hände.

Produktnr. RT190112

Seifenhalter für Haltegriffe

Produktnr. RT765 

Universalablagekorb, 326 x 116 x 136 mm. 
Für waagerechte Wandschienen und Ablagemodule.

Produktnr. R5510000

PLUS Klappsitz, hochklappbar.

Wandmontage, nicht höhenverstellbar.

Der Klappsitz eignet sich perfekt, wenn eine zusätzliche 
Sitzgelegenheit benötigt wird. 

In den Farben weiß und anthrazitgrau erhältlich.

Max. Belastbarkeit: 150 kg.

Produktnr. R5520112112

PLUS Klappsitz, hochklappbar. Wandmontage.

Manuell um 240 mm höhenverstellbar, kein Werkzeug erforderlich.

Der Klappsitz eignet sich perfekt, wenn eine zusätzliche 
Sitzgelegenheit benötigt wird. 

In den Farben weiß und anthrazitgrau erhältlich.

Max. Belastbarkeit: 150 kg.

Übersicht 
Zubehör

Übersicht 
Klappsitze
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PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Seit 1954 designen, entwickeln und produzieren wir hochwertige WC-Sitze. Zusätzlich stellen wir seit 1975 auch Produkte für den senioren- und/
oder behindertengerechten Badbereich sowie höhenverstellbare Küchen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität her. All dies macht uns zu 
einem weltweit führenden Hersteller im hochwertigen Badbereich. Erstklassiges, einwandfreies Design und zuverlässige Funktionalität sind die 
Hauptmerkmale unserer breiten Produktpalette. 
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