Dusch- und
Transportwagen
Boberg

Shower and Transport
Trolley Boberg

Transportieren, Duschen, Mobilisieren

Dusch- und Transportwagen

Transporting, Showering, Mobilisation

Shower and Transport Trolleys

FUNKTION ERLEBEN – DAS BESONDERE ENTDECKEN
EXPERIENCE THE FUNCTION – DISCOVER THE SPECIAL

Boberg – zum Transport,
zum Duschen und zur Mobilisation
For transport, showering and mobilisation

Der Dusch- und Transportwagen Boberg
ist in Zusammenarbeit mit Fachpflegekräften entstanden. Dieser Duschwagen
mit seinen Leichtlaufrollen und seinem
zentralen Bremssystem ist zugelassen
für Patientengewichte bis 150 kg (elektrische Höhenverstellung) bzw. 200 kg (hydraulische Höhenverstellung).
The shower and transport trolley Boberg
was developed in cooperation with qualified nursing staff. Boberg with smooth
running castors and its central breaking
system is suitable for patients weighing up
to 150 kg (electric height adjustment) or up
to 200 kg (hydraulic height adjustment)

Dreiteiliger Boberg in Duschposition
Three-section Boberg in shower position

Seitengitter und Duschmatratze
heruntergeklappt zum Liegendtransfer
Side rails and shower mattress
let down for lying transfer

Hydraulische Höhenverstellung (Boberg 200 kg)
hydraulic height adjustment
(Boberg 200 kg)

Dreiteiliger Boberg in niedrigster Position
Three-section Boberg in lowest position

Besondere Merkmale
Liege-Lift-Rollstuhl Tina

Dreiteiliger Boberg in höchster Position
Three-section Boberg in highest position

• Wahlweise ein-, zwei- oder dreiteilige Liegefläche
• Elektromotorische Höhenverstellung (Boberg 150 kg):
durch Handbedienung und/oder Fußschalter
• Hydraulische Höhenverstellung (Boberg 200 kg): durch Fußpedal
• Leichtlaufrollen mit Fadenschutz
• Zentrales Bremssystem:
• von allen 4 Rollen zentral bremsbar
• richtungsfeststellbare Lenkrolle von allen 4 Rollen bedienbar
• Seiten- und Endgitter aus Edelstahl
• Fahrgestell aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
• Vier Ablenkrollen zum Schutz vor Kollisionen

Special Features

Dreiteiliger Boberg in Fußtieflage
Three-section Boberg in foot-down tilt

Zweiteiliger Boberg mit Oberkörperhochlagerung
Two-section Boberg with raised top section

• L
 ying surface optionally available with one, two or three sections
• Electric height adjustment (for Boberg 150 kg): by hand control
and/or foot switch
• Hydraulic height adjustment (Boberg 200 kg): by foot pedal
• Smooth running castors with thread guards
• Central breaking system:
• operable from all 4 wheels/castors
• d
 irectionally adjustable swivel castor can be operated
by all 4 wheels
• Stainless steel side railings and end railings
• Chassis made of galvanized and powder coated steel
• Four rotating deflector wheels to prevent collisions

Optionale Ausstattung
Accessories

Polsterauflage für den Einsatz als Transportwagen
Cushioning, necessary for transport

Zentrales Bremssystem (von
allen 4 Rollen zentral bremsbar)
Central braking system
(operable from all 4 wheels/
castors)

Fußschalter zur
Höhenverstellung
Foot switch for
height adjustment

Ventilhandbrause mit Duschschlauch und Kupplungsstück
Hand shower with valve,
pressure hose and coupling

Hanse-Duschkissen
als Kopfpolster
Hanse shower cushion
for patient head support

Übersicht Ausstattung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D
 uschmatratze mit 20 mm Polsterung
D
 uschmatratze mit 50 mm Polsterung
H
 anse-Duschkissen als Kopfpolster
P
 olsterauflage für den Einsatz als
Transportwagen
V
 entilhandbrause mit Duschschlauch
und Kupplungsstück
A
 kkupack zum Wechseln
F
 ußtieflage 25° (nur für den 2-teiligen Boberg)
V
 erlängerung Liegefläche möglich
A
 usführung in Edelstahl möglich
T
 ransferhilfe „Rollboard“
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Overview accessories

• Shower mattress 20 mm thick
• Shower mattress 50 mm thick
• H
 anse shower cushion for patient
head support
• Cushioning, necessary for transport
• H
 and shower with valve, pressure hose
and coupling
• Rechargeable battery pack for changing
• 2
 5° foot-down (only for two-section Boberg)
• Extension of lying surface possible
• A
 lternative material stainless steel possible

Medizinprodukt
Medical device
Technische Änderungen und Design vorbehalten 06/2018
Subject to technical/design modifications 06/2018

Hier mehr erfahren
For more information

