
Die Dusch- und Pflegeliegen von Pressalit wurden mit dem Ziel entwickelt, eine stabile 
Unterlage für das Wickeln und die Pflege von Kindern und Erwachsenen zu schaffen. 
Die meisten unserer Dusch- und Pflegeliegen sind als Duschliegen konzipiert, bei denen 
Wasser in der Pflegesituation und natürlich auch beim Wickeln eines Kindes oder eines 
Erwachsenen verwendet werden kann. 

Dusch- und Pflegeliege



Jeder fünfte Mensch auf der Welt lebt mit einer  
Behinderung. Dies macht Menschen mit Behin-
derungen zur weltweit größten Minderheit. Die 
Bedürfnisse dieser Menschen werden jedoch  
in Schulen, Einrichtungen, Krankenhäusern und  
in der  Öffentlichkeit kaum beachtet, da die  
Bedingungen auf den Toiletten und deren Einrich-
tungen weder einladend oder ausreichend sind.

Schaffen Sie Raum für Würde
Für Menschen mit körperlichen oder umfang- 
reichen geistigen Behinderungen kann eine  
einfache Fahrt zum Vergnügungspark oder ein 
Besuch in der Bibliothek unmöglich – oder demüti-
gend und unwürdig – sein, da die Toiletteneinrich-
tungen dort nicht ihren Bedürfnissen entsprechen. 
 
Der Mangel an Einrichtungen und Hilfsmitteln in 
den Toiletten führt dazu, dass viele dieser Personen 
beispielsweise die Flüssigkeitsaufnahme vor Aus- 
flügen stoppen, um Toilettenbesuche zu vermeiden, 
während andere bei der Pflege oder dem Windel-
wechsel auf einem unhygienischen Toilettenboden 
oder im Kofferraum des Autos liegen müssen. Das 

hat niemand verdient. Deshalb sind Dusch- und 
Pflegeliegen in öffentlichen Räumen, Einrichtungen, 
Schulen und Krankenhäusern sowie in Privat-
wohnungen besonders wichtig.

Hohe Sicherheit für Benutzer und Hilfs- 
personen
Optimale Arbeitsbedingungen sind bei der  
Betreuung von Menschen mit Behinderungen von 
entscheidender Bedeutung. Die Arbeitsbedingun-
gen von Hilfspersonen und Angehörigen sind oft 
unzumutbar, wenn sie ein großes Kind oder einen 
Erwachsenen an einem Ort pflegen müssen, der 
nicht für diesen Zweck vorgesehen ist. Dies kann 
beispielsweise zu Schäden an Rücken und Schul-
tern führen und damit sowohl die Sicherheit des 
Benutzers als auch der Hilfsperson gefährden. 

Eine höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliege 
sorgt für optimale Arbeitsbedingungen für Hilfs- 
personen und Angehörige, da das Heben und der 
Transfer zur Liege erleichtert wird. Darüber hinaus 
kann die Arbeitshöhe angepasst werden, um  
unbequeme Körperhaltungen zu vermeiden.

Wir beraten  
Sie gerne. 

 
Rufen Sie uns  
noch heute an
04121 78887 0

Eine sichere Lösung
mit dem Menschen im Fokus



Einfache Reinigung und Top-Hygiene
Badezimmer und Toilette sollten sich einfach und 
schnell gründlich reinigen lassen, um höchsten 
Hygieneanforderungen zu entsprechen. Darum 
sind die Dusch- und Pflegeliegen von Pressalit aus 
Materialien designt und entwickelt, bei denen der 
Fokus auf gute Hygiene im Vordergrund steht. Dies 
macht die Dusch- und Pflegeliegen ideal für  
Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen  
und Privathaushalte. 

Flexibilität und Qualität gehen Hand in Hand
Die richtigen Einrichtungen im Badezimmer tragen 
zu einem erhöhten Gefühl von Unabhängigkeit und 
Würde für Menschen mit körperlichen Behinderun-

gen bei. Das höhere Maß an Eigenständigkeit trägt 
somit auch zur Verbesserung der Lebensqualität 
des Benutzers bei.

Durch verschiedene Funktionen kann die Dusch- 
und Pflegeliege an den jeweiligen Raum und die 
Bedürfnisse des einzelnen Benutzers angepasst 
werden. Auf alle Dusch- und Pflegeliegen wird 
3 Jahre Garantie gewährt. So können Sie sicher 
sein, eine stabile und dauerhafte Lösung von guter 
Qualität zu erhalten.

PRODUKTÜBERSICHT HIER ANSEHEN

LESEN SIE MEHR ÜBER DIE QUALITÄTS-  
UND SICHERHEITSPRÜFUNGEN FÜR  
UNSERE PRODUKTE 

Eine solche Pflegetechnologie trägt nicht nur 
zur Verbesserung der Lebensqualität der  
Benutzer bei, sondern auch zu einem  
gesünderen Arbeitsumfeld für Pflege-  
und Hilfspersonen bei.  
Holger Søe Plougsgaard, Leiter Produktentwicklung Pressalit

”

DÄNISCHES 
DESIGN



„Es ist für mich sehr wichtig, dass sich meine Familien-
mitglieder oder mein Ehemann nicht verletzen, wenn 
sie versuchen, meine Bedürfnisse sicherzustellen.  
Meine Sicherheit und die meiner Hilfspersonen ist von 
entscheidender Bedeutung. Das ist einer der Gründe, 
warum höhenverstellbare Liegen so wichtig sind.” 
Dr. Josie Badger, diagnostiziertes kongenitales myasthenes Syndrom

PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT 
Wird zugänglicher
Als einer der ersten Flughäfen der Welt hat der 
Pittsburgh International Airport eine spezielle  
Einrichtung geschaffen, um den Stress für  
Reisende mit sensorischer Sensibilität und ihre 
Familien zu reduzieren. In einem Raum der Sinne 
können Menschen mit sensorischer Sensibilität  
und ihre Familien vor dem Start und nach der 
Landung entspannen.

Darüber hinaus hat der Pittsburgh International 
Airport die Zugänglichkeit der „Familientoilette“  
des Terminals mit Hilfe von Pressalit-Produkten  
verbessert. So wurden ein höhenverstellbarer 
Pressalit Waschtisch und eine höhenverstellbare 
Pflegeliege in Erwachsenengröße installiert.  
Das erleichtert Familien unabhängig von körper-
lichen oder geistigen Beeinträchtigungen das 
bequeme Reisen.

”



Einrichtungen für die Bedürfnisse der  
Reisenden
Nichts wurde dem Zufall überlassen, als der  
Pittsburgh International Airport begann, den Flug-
hafen zugänglicher zu machen. Dies war ein star-
kes Bekenntnis zur Schaffung von Einrichtungen, 
die die Bedürfnisse aller Reisenden erfüllen. Die 
Verantwortlichen berieten sich mit Interessengrup-
pen, Betreuern von Kindern mit neurologischen 
Entwicklungsproblemen und anderen Personen, 
die wertvolles Know-how besitzen. 

In diesem Beratungsprozess wurden Erfahrungen 
und Vorschläge für die Gestaltung des Raumes  
der Sinne und der „Familientoilette“ gesammelt.  
Es wurde deutlich, dass eines der wichtigsten  
Elemente für Benutzer in der „Familientoilette“  
die Verfügbarkeit einer höhenverstellbaren Pflege- 
liege in Erwachsenengröße ist. Dies verbessert 

die Gebrauchssicherheit und erleichtert den 
Transfer vom Rollstuhl zur Pflegeliege. Reisende 
mit Behinderungen erhalten nun die Würde und 
Privatsphäre, die sie beim Besuch des Flughafens 
benötigen.

Ein besseres Reiseerlebnis 
Viele Familien, die Mitglieder mit einer Behin-
derung haben, vermeiden Flugreisen und viele 
fliegen überhaupt nicht. Ein Grund dafür ist der 
Mangel an zugänglichen Einrichtungen auf Flug-
häfen. Die Installation einer Pressalit Pflegeliege in 
Erwachsenengröße und eines höhenverstellbaren 
Waschtischs ist ein wichtiger Schritt zur Verbesse-
rung der Zugänglichkeit der Toilette. Die Auswirkun-
gen für die Nutzer sind bedeutend und verbessern 
das Flughafenerlebnis für die Besucher deutlich.
Reisende haben weniger Stress und fühlen sich 
wohler. Dies macht den Flug für alle entspannter. 

INSPIRATION AUS ENGLAND

SIEHE WEITERE REFERENZEN



Vielerorts sind Dusch- und Pflegelösungen erfor-
derlich, die beweglich sind und unterschiedlichsten 
Bedürfnissen gerecht werden können – für Benut-
zer ebenso wie für Hilfskräfte, Pflegekräfte und  
Angehörige. Die mobile Liege von Pressalit lässt 
sich präzise an die individuelle Pflegesituation 
anpassen und bietet Raum für Flexibilität in einer 
sicheren und reinigungsfreundlichen Pflegeum- 
gebung.

Die mobile Duschliege und die mobile Pflegeliege 
sind mit Bedacht darauf gestaltet, Benutzer und 
Hilfskräften eine optimale Lösung zu bieten.  
In der Entwicklungsphase wurden daher alle Details 
und Funktionen von Designern gemeinsam mit  
professionellen Pflegekräften durchdacht und  
getestet. 

Eine komfortable Pflegesituation erfordert 
sichere Lösungen
An der Dusch- und an der Pflegeliege sind beidsei-
tig Seitengitter angebracht. Zusätzlich dazu ist die 
Duschliege mit einem Kopf- und Fußteil ausgestat-
tet. Für Menschen mit Wahrnehmungsstörungen 
bieten die soliden und durchgängigen Seitengitter 
eine erkennbare Raumbegrenzung. Dies trägt nicht 
nur dazu bei, Sturzunfälle zu vermeiden. Ihr robus-
tes Erscheinungsbild und ihre sichere Konstruktion 
machen die gesamte Pflegesituation für den Benut-
zer sicher und angenehm, wodurch unter anderem 
das Risiko von Tonusstörungen verringert wird. 

NEU

Mobile Dusch- und Pflegeliegen
Eine flexible, sichere und reinigungsfreundliche Lösung

DÄNISCHES 
DESIGN

NEU



Sicherheit für Benutzer und Hilfskräfte  
durch einfache Bedienung 
Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit sind wichtige 
Kriterien für Hilfskräfte, Pflegekräfte oder Angehörige, 
die an der Liege Pflege leisten müssen. Genau das 
trägt zu dem wichtigen Sicherheitsgefühl bei. Die 
für die Sicherheit und das psychische Wohlbefinden 
des Benutzers erforderlichen Seitengitter lassen sich 
bequem mit einer Hand bedienen. Dadurch wird der 
Hilfskraft die Arbeit erleichtert und sie kann mit dem 
Benutzer immer in Berührung bleiben, um die Sicher-
heit zu erhöhen. Dies gilt auch unabhängig davon, an 
welcher Stelle der Liege die Hilfskräfte sich befinden. 
Da die mobile Dusch-/Pflegeliege bewegt werden 
kann und die Seitengitter heruntergeklappt werden 
können, sind der Hilfskraft von allen Seiten optimale 
Arbeitsbedingungen gewährleistet.Der Benutzer kann 
sicher und bequem auf der Liege liegen, während 
diese bewegt wird, wodurch die Anzahl der Umlage-
rungen reduziert werden kann. 

Der große Durchmesser der Rollen gewährleistet ein 
leichtes und komfortables Fahren auf verschiedenen 
Untergründen und das Zentralverriegelungssystem 
sowie die rutschfesten Fußpedale erleichtern das 
gleichzeitige Arretieren aller Rollen. 

Auch die separat erhältlichen Matratzen tragen dazu 
bei, dass der Benutzer bequem auf der Liege liegen 
kann, ebenso wie sie der Hilfskraft die Pflege-  
situation erleichtern. Die Matratze auf der Duschliege, 
die den Rahmen um die Wanne bildet, lässt das Was-
ser leicht ablaufen und trocknet schnell. Somit kann 
der Benutzer während des Badens, Abtrocknens und 
Ankleidens liegen bleiben, ohne dass Wasser- 
pfützen auf der Matratze zurückbleiben. Darüber 
hinaus sind sowohl die Dusch- als auch die Pflege-
matratze problemlos zu reinigen, um stets für beste 
Hygiene zu sorgen.  

SEHEN SIE SICH DIE PRODUKTÜBERSICHT ONLINE AN

In Zusammenarbeit mit geschultem Pflegepersonal  
erlebe ich am eigenen Körper, wie ich gehoben, gebadet, 
getrocknet und angezogen werde. Daraus lerne ich am 
meisten über die Gestaltung optimaler und komfortabler 
Lösungen sowohl für Pflegekräfte als auch für Benutzer.
Anne Mette Tygesen, Produktdesignerin, Pressalit A/S

”

Mobile Dusch- und Pflegeliegen



Übersicht  
Dusch- und Pflegeliegen

Produktnr. R8582318301

SCT 3000 Duschliege mit Seitengitter, elektrisch 
höhenverstellbar um 700 mm
Außenmaß: 1057 x 1910 mm

• Auch in der Länge 1410 mm erhältlich

• Auch verfügbar mit graphitgrauer Auflage (RAL 7024)

Produktnr. R8402000

Duschliege 1000 mit Seitengitter, elektrisch 
höhenverstellbar um 400 mm
Außenmaß: 765 x 1400 mm

• Auch in der Länge 1800 mm erhältlich

Produktnr. R8582418000

SCT 2100 Duschliege mit Seitengitter, 
Segeltuchbespannung, elektrisch 
höhenverstellbar um 700 mm
Außenmaß: 900 x 1800 mm

• Auch mit feinmaschigem Netz erhältlich

Produktnr. R8435313299

SCT 3000 Duschliege, nicht höhenverstellbar
Außenmaß: 1032 x 1410 mm

• Auch in der Länge 1910 mm erhältlich

• Auch verfügbar mit saphirblauer Auflage (RAL 5003)



Produktnr. R8585572000

CT 4100 Pflegeliege, elektrisch hochklappbar und 
elektrisch höhenverstellbar mit Druckknöpfen (an 
der Vorderseite der Liege). Inkl. Seitengitter und  
Körpergürtel.
Außenmaß: 1020 x 1829 mm

• Auch manuell hochklappbar erhältlich

• Eine Matratze ist separat erhältlich

Produktnr. R9434721000

MSCT 1 Mobile Dusch-/Pflegeliege, elektrische Neige- und  
Höhenverstellbarkeit, Zentralverriegelungssystem, Aufbewah-
rungsschublade, einhändig bedienbares Seitengitter sowie  
Kopf- und Fußteil, batteriebetrieben.
Außenmaß: 820 x 2190 mm

• Auch in der Länge 1790 mm erhältlich

• Eine Duschmatratze ist separat erhältlich

Eine Dusch- und Pflegeliege von Pressalit

•  Kann durch ihre Flexibilität Herausforderungen in mehreren Stadien eines  
Krankheitsverlaufs und bei vielen verschiedenen Menschen bewältigen. 

• Ist für eine gute Hygiene leicht zu reinigen.

• Gewährleistet die besten Arbeitsbedingungen für Hilfspersonen, Angehörige und Mitarbeiter

•  Kann an den jeweiligen Raum und Benutzer angepasst werden. 

• Bietet Komfort und Sicherheit für Benutzer mit körperlichen und geistigen Behinderungen.

• Macht die Pflegesituation für den Benutzer würdig und angenehm.

• ist eine ideale Lösung für Privathaushalte, öffentliche Toiletten, Institutionen, Schulen, Krankenhäuser,  
 Flughäfen und Hotels – entscheiden Sie sich für ein Modell, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht

Wir beraten  
Sie gerne. 

 
Rufen Sie uns  
noch heute an
04121 78887 0

Produktnr. R9432721000

MCT 2 Mobiles Pflegebett, elektrische Neige- und  
Höhenverstellbarkeit. Zentralverriegelung, Aufbewahrungs-
schublade, einhändig bedienbares Seitengitter,  
batteriebetrieben.
Außenmaß: 820 x 2190 mm

• Auch in der Länge 1790 mm erhältlich

• Eine Matratze ist separat erhältlich



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS

Pressalit.com

Druckfehler, technische Änderungen und Modellabweichungen vorbehalten. Die Oberflächen der Produkte bestehen aus unterschiedlichen Materialien.  
In einigen Fällen kann dies zu Farbabweichungen führen.
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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. 

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Denmark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com

Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
25337 Elmshorn
Deutschland
T: 04121 78887 0
de@pressalit.com


