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Pressalit MATRIX höhenverstellbarer 
und seitlich verschiebbarer Waschtisch
Flexible, anpassbare Lösungen im Badezimmer verbessern die Bedürfnisse der Benutzer und des  
Pflegepersonals erheblich. Funktionalität, Sicherheit und Arbeitsumgebung stehen bei der neuen  
höhenverstellbaren und seitlich verschiebbaren Waschtischlösung von Pressalit im Vordergrund. 

Die neue Lösung unterstützt die Selbstständigkeit, die Optimierung der Raumfläche und vor allem 
das Gefühl der Sicherheit im Badezimmer. Ob zu Hause, in einem Pflegeheim, einer Einrichtung 
oder einem Krankenhaus.
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500 mm

Höhenverstellbarer und seitlich  
verschiebbarer Waschtisch

NEU

Funktionalität mit zahlreichen Möglichkeiten
Die neue höhenverstellbare und seitlich verschiebbare 
Waschtischlösung von Pressalit ist das Nonplusultra in 
Sachen Funktionalität und Hygiene. Sie besteht aus einem 
Waschtisch-Lifter und einem Waschbecken und ist in  
verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Sie können den Platz im Badezimmer optimieren und gleich-
zeitig die sich ändernden Bedürfnisse des Benutzers und des 
Pflegepersonals berücksichtigen. Die Nutzungsmöglichkeiten 
sind unbegrenzt. Je nach Bedarf können Sie zwischen  
manuellem oder elektrischem Betrieb wählen.

Hygiene im Mittelpunkt  
Die einzigartige Verkleidung unseres neuen seitlich verschieb-
baren Waschtischs umschließt die gesamte Elektronik und die 
mechanischen Teile, sodass nichts sichtbar ist. Dies gewähr-
leistet eine sehr hygienische Lösung, bei der die Verkleidung 
fest am Waschtisch anliegt und dicht an der Wand verläuft. 

Dadurch können Schmutz und Dreck nicht in schwer  
zugängliche Bereiche eindringen. Gleichzeitig erleichtert es 
die Reinigung und reduziert das Risiko der Ausbreitung von 
Bakterien.

Für den Einsatz in Krankenhäusern ist auch ein spezieller 
hygienischer Stöpsel erhältlich, der die Reinigung erleichtert 
und das Infektionsrisiko verringert.

Optimale Platznutzung
Durch die Möglichkeit, den Waschtisch im Badezimmer  
zu verschieben, können Sie den verfügbaren Platz optimal 
nutzen und im besten Fall die entscheidenden Quadratmeter 
in einer Wohnung oder einem Zimmer gewinnen. 

So kann beispielsweise der Waschtisch vom WC entfernt 
werden, um Platz für das Pflegepersonal zu schaffen, oder 
näher an das WC gerückt werden, um Platz für den Dusch- 
und Badebereich zu schaffen. Der bewegliche Waschtisch 
sorgt außerdem dafür, dass Sie sich mit einem Rollstuhl 
besser im Badezimmer bewegen können

Die Innovation, die viele Bedürfnisse erfüllt
Der Waschtisch kann kann sowohl horizontal als auch  
vertikal verschoben werden, um den individuellen  
Bedürfnissen und dem Platzbedarf gerecht zu werden.  
Der Waschtisch ist auch ideal für verschiedene Benutzer.  
Vor allem die elektrische Version bietet eine einfache Höhen-
verstellung. Außerdem kann jeder das Becken leicht zur Seite 
schieben, selbst wenn er eine eingeschränkte Funktion der 
Hände und Finger hat. 

Die einfache Verschiebung und Anpassung des Waschtischs 
erleichtert zudem die Arbeit des Pflegepersonals und  
ermöglicht einen schonenderen Arbeitsablauf.

Mit anpassbaren und flexiblen Lösungen im Badezimmer wird 
es möglich, Zeit und Raum für mehr Privatsphäre im Alltag zu 
schaffen. Die richtigen Hilfsmittel verbessern ganz einfach die 
Lebensqualität.

Claus Lund Albertsen, Vertriebsleiter, Pressalit A/S

Ein echter Mehrzweckwaschtisch

•  Einfachere Körperpflege für den Nutzer

•  Verstärkte Ausrichtung auf Eigenständigkeit

•  Optimale Platzausnutzung in kleinen Badezimmern

•  Zeitsparendes Hilfsmittel für das Pflegepersonal

•  Gewährleistung optimaler Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal
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Die ideale Lösung für die Pflegesituation
Die neue Waschtischlösung von Pressalit ist die optimale 
Entscheidung in Pflegeheimen, Einrichtungen und  
Krankenhäusern, in denen eine individuelle Anpassung an 
den Benutzer oder das Pflegepersonal erforderlich ist, und 
das oft mehrmals täglich. Je selbstständiger der Nutzer ist, 
desto mehr Zeit bleibt für andere Aufgaben. Gleichzeitig  
stehen das Arbeitsumfeld und die Hygiene im Mittelpunkt.

Anpassungsfähige Lösungen verbessern  
die Lebensqualität
Manche Menschen sind im Bad auf viel Hilfe angewiesen,  
andere brauchen nur ein wenig oder gar keine. Und manch-
mal ändern sich die Bedürfnisse im Laufe des Tages. Dies 
stellt hohe Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit der 
Hilfsmittel, die zur Verfügung gestellt werden müssen.

Eine flexible Lösung, die die spezifischen Bedürfnisse des 
Benutzers zu einem bestimmten Zeitpunkt berücksichtigt, 
trägt dazu bei, Situationen zu schaffen, die die Selbstständig-
keit stärken und ein höheres Maß an Freiheit ermöglichen.  
Für manche Menschen besteht auch die Möglichkeit, mehr 
von ihrer persönlichen Pflege selbst zu übernehmen.

Optimale Arbeitsbedingungen schaffen
Anpassungsfähige Lösungen im Badezimmer sind ein klarer 
Vorteil für den Nutzer und eine wertvolle Hilfe für die Pflege-
kraft, die täglich wechseln kann. Hier trägt die Möglichkeit, 
unter anderem die Höhe zu verstellen, entscheidend zu einer 
guten Arbeitsposition bei.

In einem Altenheim oder Krankenhaus beispielsweise hat 
dies mehrere positive Nebeneffekte. Mit dieser sicheren und 
flexiblen Lösung entlastet der selbstständige Bewohner oder 
Patient das Pflegepersonal. Sie schafft bessere Bedingungen 
und damit eine bessere physische Arbeitsumgebung mit 
weniger Arbeitsunfällen.

Gute Hygiene und einfache Reinigung sind entscheidende
Faktoren für Mobilitätshilfen. Bei der neuen MATRIX-Waschtischlösung
schmiegt sich die Verkleidung eng an den Waschtisch an und verläuft  
dicht an der Wand entlang.

Claus Lund Albertsen, Vertriebsleiter, Pressalit A/S

Einfache Bedienung und leicht  
zugängliche Betätigungstaste  
– auch für kraftlosere Hände.

Benutzen Sie den Waschtisch dort, wo immer  
Sie ihn brauchen
Ein seitlich verschiebbarer Waschtisch schafft bei Bedarf den 
nötigen Platz um das WC herum. Auf diese Weise lässt sich 
ein Rollstuhl leichter manövrieren und in Badezimmern, in 
denen mehr Platz benötigt wird, verbessert die Möglichkeit, 
den Waschtisch zu verschieben, sowohl das Arbeitsumfeld 
als auch die intime Situation, die mit einem Badezimmer 
verbunden ist.

Wenn der Waschtisch als Hilfsmittel für den Übergang vom 
Rollstuhl zum WC oder umgekehrt verwendet wird, ist es 
wichtig, dass der Abstand zwischen dem Waschtisch und 
dem WC angemessen ist und dass er sich leicht an die  
Situation anpassen lässt. 

Der Waschtisch lässt sich in wenigen Sekunden mit einem 
einzigen Knopfdruck seitlich verschieben. Auf diese Weise 
können Sie effizient und einfach den nötigen Platz für eine 
Aufgabe gewinnen – rund um das WC oder im Duschbereich. 

Der Waschtisch kann mühelos und mit geringem
Kraftaufwand bewegt werden. Dies kann sogar mit der 
Außenseite der Hand ausgeführt werden, wenn der Benutzer 
eine eingeschränkte Funktion seiner Hände und Finger hat.

Hygienische Funktionalität der Spitzenklasse
Die Kombination aus funktionalen und hygienischen  
Eigenschaften macht diesen höhenverstellbaren und seitlich 
verschiebbaren Waschtisch zur optimalen Wahl für alle  
Umgebungen, in denen optimale Bedingungen für Benutzer 
und Pflegepersonal von größter Bedeutung sind.  
Die beweglichen Bestandteile des Waschtisches und der 
Waschtischhalterung sind hinter einer Verkleidung verborgen, 
die dicht an der Wand entlang läuft und sich eng an den 
Waschtisch anschmiegt. So wird verhindert, dass sich Staub 
und Schmutz an schwer zugänglichen Stellen festsetzen. 

Alle Oberflächen sind groß und glatt und lassen sich leicht 
abwischen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen 
Waschtisch ohne Überlauf zu wählen und für Kranken- 
häuser, einen speziellen Stöpsel zu verwenden. Dies  
erleichtert die Reinigung und verringert das Risiko einer 
übermäßigen Schmutzansammlung, wodurch das Risiko 
einer Infektion verringert wird.

500 mm seitlich verschiebbar und  mit einer vollständigen Abdeckung  zur einfachen Reinigung
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Mehr Benutzer erfordern mehr Einstellungen
In einem Privathaushalt gibt es in der Regel mehrere Nutzer 
eines Badezimmers mit unterschiedlichen Bedürfnissen und 
körperlichen Fähigkeiten. Dadurch erfordert jede Nutzung des 
Badezimmers verschiedene Einstellungen. 

Wenn es in einem Haus sitzende und stehende Nutzer gibt, 
ergibt sich ein natürlicher Höhenunterschied. Daher ist eine 
flexible und anpassbare Lösung vorzuziehen. Das macht 
es einfach, sich auf bestimmte Bedürfnisse und Situationen 
einzustellen.

Flexibilität für die gesamte Familie
Eine der wichtigsten Einrichtungen im Badezimmer ist das 
Waschbecken. Hier findet ein Großteil unserer täglichen  
Pflege statt. Es ist deshalb wichtig, dass Sie das Wasch- 
becken optimal nutzen können – nicht nur zum Rasieren, 
Schminken oder Zähneputzen, sondern auch, um Stürze  
zu vermeiden. 

Die integrierten Griffe sind eine Hilfe beim Aufstehen nach und 
es ist möglich, sich die Hände im Sitzen zu waschen, bevor 
Sie in einen Rollstuhl umsteigen. 

Mit anderen Worten: Es gibt viele Dinge, die bei der  
Planung eines Badezimmers in einem Privathaushalt zu 
berücksichtigen sind. Angefangen bei der Optimierung des 
Platzangebots im vorhandenen Badezimmer bis hin zu der 
Frage, welche Lösungen am besten zu den bestehenden  
und sich mit der Zeit entwickelnden Bedürfnissen passen.

Einfache Einstellung – elektrisch oder manuell
Das Waschbecken sollte sich leicht an die Bedürfnisse aller 
Familienmitglieder anpassen lassen. Und jeder sollte dies 
können. Der neue höhenverstellbare und seitlich verschieb-
bare Pressalit MATRIX Waschtisch ist mit zwei Verstellmögli-
chkeiten erhältlich: elektrisch oder manuell.

Leben Sie allein oder haben die Bewohner Ihres Zuhauses die 
gleichen Bedürfnisse, ist ein System mit manueller Höhen-
verstellung, bei dem eine Regulierung nur selten erforderlich 
ist, eine gute Lösung. Wenn es jedoch mehrere Personen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen gibt, ist eine einfache und 
schnelle elektrische Einstellung vorzuziehen.

Verschieben des Beckens in Sekundenschnelle
Der Waschtisch wird seitlich verschoben, indem Sie  
eine leicht zugängliche Funktion an der Unterseite des  
Beckens betätigen. Das Verschieben des Waschtischs und 
der Waschtischhalterung dauert nur wenige Sekunden und 
kann sicher mit nur einer Hand durchgeführt werden. Der 
Benutzer kann daher den Waschtisch sowohl zum Umsteigen 
als auch zum Händewaschen verwenden, während er auf der 
Toilette sitzen bleibt. 

Er ist leichtgängig und erfordert nur sehr wenig Kraft in den 
Händen, sodass in der Regel Benutzer und Pflegeperson den 
Waschtisch bequem bewegen können – nur mit der Außen-
seite der Hand. Sobald der Betätigungsknopf losgelassen 
wird, wird der Waschtisch in dieser Position arretiert. Dies 
stellt sicher, dass sich der Waschtisch nicht weiter bewegt, 
bevor er wieder verschoben werden soll.

Im Privathaushalt erfordern die wechselnden Bedürfnisse der  

Bewohner eine hohe Flexibilität der Hilfsmittel in einem Badezimmer.

Claus Lund Albertsen, Vertriebsleiter,  Pressalit A/S Verschieben Sie den Waschtisch 
ohne Aufwand mit nur einem Knopf-
druck. Der Waschtisch rastet ein, 
sobald der Knopf losgelassen wird.

500 mm seitlich verschiebbar und  

mit einer vollständigen Abdeckung  

zur einfachen Reinigung
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PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS

Pressalit's Environmental 
and Quality Management 
Systems are certified 
by LRQA

Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
25337 Elmshorn, Deutschland
T: +49 4121 78887 0
de@pressalit.com

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

Pressalit.com

Änderungen im Produktsortiment, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

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 behinderten gerechten 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.

WÄHLEN SIE DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Die höhenverstellbare und seitlich verschiebbare Pressalit MATRIX Waschtischlösung besteht  

aus einer Waschtischhalterung und dem dazugehörigen Waschtisch. Die Waschtischhalterung ist  

mit einem MATRIX MEDIUM oder MATRIX ANGLE DEEP Waschtisch erhältlich, sodass Sie den Waschtisch  

wählen können, der am besten zum Badezimmer und den spezifischen Bedürfnissen passt. Der Waschtisch  

kann in der Höhe und seitlich verstellt werden. Die Höhenverstellung erfolgt je nach Modell entweder manuell  

oder elektrisch. Die Gesamtlänge der Verstellung beträgt 500 mm seitlich und 300 mm in der Höhe.

Waschtisch mit manueller 
Höhenverstellung und Pressalit 
MATRIX ANGLE DEEP Waschtisch.

Dieses Modell:
Waschtisch-Lifter: R484219000
Waschtisch: R2142112000

Waschtisch mit elektrischer 
Höhenverstellung und Pressalit 
MATRIX MEDIUM Waschtisch.

Dieses Modell:
Waschtisch-Lifter: R482219000
Waschtisch: R2122000

Alle Modelle 
unter 

pressalit.com


