Vielseitige
Lösungen

Versatile Solutions

Mobilisations- und Reharollstühle und andere Hilfsmittel
Mobilisation and Rehabilitation Wheelchairs and further Medical Aids

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

Als Traditionsunternehmen für medizintechnische Produkte legen wir seit jeher Wert auf anspruchsvolle Lösungen. Dabei haben wir immer die Bedürfnisse von Patienten und Pflegepersonal im Blick.
As a company with a long tradition in medical technology products, we have always placed great
emphasis on developing sophisticated solutions. We always keep in mind the needs of patients and
nursing staff.

Hochentwickelte Produkte –
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Advanced Products Tailored to Your Needs

Unsere Erfahrung für eine gute Pflege

Wir haben ein Ziel: Ihrem Anspruch gerecht zu werden. Seit über vier
Jahrzehnten entwickelt und fertigt Hanse-Medizintechnik Mobilisationsund Reharollstühle für eine optimale Pflege.
Immer schon war es uns wichtig, dass sich alle Lösungen an Ihren Bedürfnissen orientieren und wir neue Möglichkeiten aufgreifen, die den
größten therapeutischen und medizinischen Nutzen haben. Denn alle unsere medizintechnischen Produkte sind heute und in Zukunft darauf ausgerichtet, die Würde des Patienten zu erhalten und das Pflegepersonal
zu entlasten.
Diese Produktübersicht zeigt lediglich eine kleine Auswahl unserer vielfältigen Lösungen. Bei Interesse beraten wir Sie gerne, welches System
Sie am besten unterstützt.
Our Experience in Providing Excellent Personal Care
We have one goal: to meet your requirements. For more than four decades
Hanse-Medizintechnik has been developping and manufacturing
mobilisation and rehabilitation wheelchairs in order to provide optimum
personal care.
It has always been important to us that all solutions are aligned to your
needs and we take every advantage of new opportunities which offer
the greatest therapeutic and medical benefit. All our medical technology
products today and in the future are designed to preserve the dignity of
the patient and to reduce pressure on nursing staff.
This product overview shows just a small selection of our diverse product
solutions. If you are interested, we will happily advise you on which system is most suitable for you.

Mobilisations- und Reharollstühle

Vom einfachen mechanischen Pflegerollstuhl bis zum elektrischen Mobilisations- und Reharollstuhl bieten wir Ihnen
viele Möglichkeiten. Je nach Ausführung sind unsere Systeme für eine Belastbarkeit von bis zu 350 kg ausgelegt und
ermöglichen verschiedene Lagerungen.
Mobilisation and Rehabilitation Wheelchairs
We offer you many options from a simple mechanical care
wheelchair to an electric mobilisation and rehabilitation
wheelchair. Depending on the model selected, our systems
have been designed for a weight-carrying capacity of up to
350 kg and offer various patient positioning options.

Mobilität erleben – beweglich bleiben
Experience Mobility – Keep Mobile

Mobilisations- und Reharollstuhl Thekla®
Bei der Frühmobilisation von schwerstimmobilen Patienten
ermöglichen die drei Mobilisations- und Reharollstühle Thekla®
vorrangig den liegenden Patiententransfer.
• Kombinierter Netz- und Akkubetrieb
• Viskoelastische Polsterung zur Druckentlastung und für
bequemes Sitzen
• Zentrales Bremssystem

Thekla® 4

• Individuelle Höhenverstellung
• Hochklappbare Armlehnen
ermöglichen auch den
sitzenden Transfer
• Belastbarkeit bis 250 kg
• Stehposition bis 90°
• Sitz-/Längenausgleich
Thekla® 4
• Individual height adjustment
• Armrests can be folded up
to allow patients also to be
transferred while sitting
• Weight-carrying capacity
up to 250 kg
• Up to 90° tilt table position
• Seat-/length compensation

Mobilisation and Rehabilitation Wheelchair Thekla®
During the early mobilisation of severely immobile patients, the
three models of the mobilisation and rehabilitation wheelchair
Thekla® can be used primarily to transfer patients in a lying position.
• Combined mains power and battery operation
• V
 isco-elastic memory foam for pressure relief and
comfortable sitting
• Central braking system

Thekla® 3

• A
 utomatische Höhenverstellung für die besonders
einfache Bedienung
• Geschlossener Sitzrahmen für sichere Lagerung von
Patienten ohne Rumpfkontrolle
• Belastbarkeit bis 200 kg
• Stehposition bis 85°
• Sitz-/Längenausgleich
Thekla® 3
• Automatic height adjustment for particularly easy operation
• Closed sitting frame for safe positioning of patients with
no control of their torso
• Weight-carrying capacity up to 200 kg
• Up to 85° tilt table position
• Seat-/length compensation

Thekla® Largo

• A
 utomatische Höhenverstellung für die besonders
einfache Bedienung
• Extra breite Sitzfläche und breiter Fußtritt
• Belastbarkeit bis 300 kg
• Stehposition bis 60°
Thekla® Largo
• A
 utomatic height adjustment for particularly easy operation
• E
 xtra wide seat and wide footrest
• W
 eight-carrying capacity up to 300 kg
• U
 p to 60° tilt table position

Mobilisations- und Reharollstühle
Mobilisation and Rehabilitation Wheelchairs

Liege-Lift-Rollstuhl Tina ENH
Tina ENH 200

Dieser Mobilisationsstuhl ist gleichermaßen für den liegenden
und sitzenden Patiententransfer geeignet
• Individuelle Höhenverstellung
• Einstellung einer waagerechten Liegefläche
• Hochklappbare Armlehnen
• Einzeln abnehmbare Polster für die einfache Reinigung
• Viskoelastische Polsterung zur Druckentlastung und
für bequemes Sitzen
• Zentrales Bremssystem
• Kombinierter Netz- und Akkubetrieb
• Belastbar bis 200 kg
Recline & Lift Wheelchair Tina ENH 200
• Individual height adjustment
• Fully horizontal stretcher position available
• Armrests can be folded up
• Cushions individually removable for easy cleaning
• Visco-elastic memory foam for pressure relief
and comfortable sitting
• Central braking system
• Combined mains power and battery operation
• Weight-carrying capacity up to 200 kg

Tina ENH-XL

Tina ENH XL ist ein Schwerlaststuhl und einsetzbar in der Frühmobilisierung
und in der Langzeitpflege. Er eignet sich ebenso als Untersuchungs- oder
Transportliege für adipöse Patienten.
• Individuelle Höhenverstellung
• Akku- und Netzbetrieb
• Sitzlängenausgleich zur Reduzierung der Scherkräfte
• Zentralbremssystem
• Hochklappbare Armlehnen
• Höhenverstellbarer, wegklappbarer Fußtritt
• Viskoelastische Polsterung
• Einzeln abnehmbare Polster
• Sitz- bzw. Liegefläche 750 mm breit
• Gewichtsbelastung bis zu 300 kg
Recline & Lift Wheelchair Tina ENH-XL
Tina ENH XL is a heavy-duty chair, can be used in early mobilisation,
in long-term care and is also suitable as an examination or transport
stretcher for obese patients.
• Individual height adjustment
• Battery and mains operation
• Seat length compensation to reduce shearing forces
• Central braking system
• Flip-up armrests
• Height adjustable, fold-away footstep
• Viscoelastic cushions
• Individually removable cushions
• Seat width/lying surface width 750 mm
• Weight-carrying capacity up to 300 kg

NEU

Mobilisations- und Pflegerollstühle
Unsere Pflegerollstühle verfügen über eine komfortable anatomisch geformte Rückenlehne mit Lordosenstütze.
• Armlehnen auf Sitzhöhe absenkbar für den sitzenden Transfer
• Unterschiedliche Neigungswinkel der Rückenlehne –
auch vom Patienten selbst verstellbar
• Umfangreiches Zubehör lieferbar
• Standardversion mit Doppellaufrollen – auch ohne
Rollen lieferbar

Mobilisation and Nursing Wheelchairs
Our nursing wheelchairs feature a comfortable ergonomic
backrest with lumbar support.
• T
 he armrests can be lowered to seat level for
patient transfer while sitting
• Adjustable backrest tilt – also adjustable by the patient himself
• Extensive range of accessories
• S
 tandard version with twin castors – also available
without castors

Mobilisations- und Pflegerollstuhl BEA
•
•
•
•

Individuelle Sitzhöhenverstellung
Individuell höhenverstellbarer und hochklappbarer Fußtritt
Abnehmbare Kopfstütze für freie Sicht des Schiebenden
Belastbarkeit bis 150 kg

Mobilisation and Nursing Wheelchair BEA
• Individual seat height adjustment
• F
 ootrest individually height-adjustable and can be folded up
• H
 eadrest removable to give the wheelchair pusher an
unobstructed view
• W
 eight-carrying capacity up to 150 kg

Mobilisations- und Pflegerollstuhl GALA
•
•
•
•

Individuelle Sitzhöhenverstellung
Zentralbremssystem
Sitzlängenausgleich
Belastbarkeit bis 150 kg

Mobilisation and Nursing Wheelchair GALA
• Individual seat height adjustment
• Central braking system
• Seat-/length compensation
• Weight-carrying capacity up to 150 kg

Mobilisations- und Reharollstühle
Mobilisation and Rehabilitation Wheelchairs

Mobilisations- und Pflegerollstuhl CORA
• A
 bnehmbare Kopfstütze für freie Sicht
des Schiebenden
• Komplett unterschiebbarer Fußtritt
• Belastbarkeit bis 135 kg

Mobilisation and Nursing Wheelchair CORA
• H
 eadrest removable to give the wheelchair pusher
an unobstructed view
• Fully retractable footrest
• W
 eight-carrying capacity up to 135 kg

Mobilisations- und Pflegerollstuhl ASTRA
•
•
•
•

 ynchrone Verstellung von Rücken- und Wadenteil
S
Abnehmbare Kopfstütze für freie Sicht des Schiebenden
Komplett unterschiebbarer Fußtritt
Belastbarkeit bis 135 kg

Mobilisation and Nursing Wheelchair ASTRA
• Synchronised adjustment of backrest and calf support cushion
• Headrest removable to give the wheelchair pusher an
unobstructed view
• Fully retractable footrest
• Weight-carrying capacity up to 135 kg

Mobilisations- und Pflegerollstuhl MIRA
• V
 erstärkte Lendenstütze
• Komplett unterschiebbarer Fußtritt auf Rollen für
erhöhte Stabilität
• Belastbarkeit bis 350 kg

Mobilisation and Nursing Wheelchair MIRA
• H
 eavy-duty lumbar support
• F
 ully retractable footrest on castors for increased stability
• W
 eight-carrying capacity up to 350 kg

Weitere Produkte

Jede unserer Lösungen zeichnet sich schwerpunktmäßig durch
eine bestimmte Funktionalität aus.
Further Products
Each of our solutions is especially suited to a particular function.

Dusch- und Transportwagen Boberg
Der Dusch- und Transportwagen Boberg mit seiner hochwertigen
Verarbeitung und Qualität garantiert eine hohe Lebensdauer und entspricht
höchsten hygienischen Anforderungen.
• Elektromotorisch einstellbare Oberkörperhochlagerung
• Wadenteil elektromotorisch absenkbar
• Dreiteilige Liegefläche
• Zentrales Bremssystem
• Bremsbar von allen 4 Rollen
• Elektromotorische Höhenverstellung
• Herabklappbare Seitengitter
• Fuß- und Kopfgitter herausnehmbar
• Die gepolsterte Duschmatratze erfüllt höchste Ansprüche.
Sie ist hautfreundlich und wasserdicht (ohne Abbildung)
• Gewichtsbelastung bis zu 200 kg
Shower and transport trolley Boberg
The shower and transport trolley Boberg with its high-quality workmanship
and quality guarantee a long service life and correspond to the highest
hygienic requirements.
• Electrically adjustable upper body elevation
• Calf section can be lowered by an electric motor
• Three-piece lying surface
• Central braking system
• Can be braked by all 4 castors
• Electromotive height adjustment
• Foldable side railings
Removable foot and head railings
• The upholstered shower mattress meets the highest demands.
It is skin-friendly and waterproof (not illustrated).
• Weight-carrying capacity up to 200 kg

Weitere Produkte
Further products

Dusch- und Toilettenstuhl DTS 45 / 50 / 55
Der Dusch- und Toilettenrollstuhl unterstützt die Mobilität und
Hygiene. Er ist ein Multitalent mit großem Funktionsumfang.
• Lieferbar mit 3 verschiedenen Sitzbreiten
• Rückenlehne, Sitz und Fußstützen abnehmbar zur einfachen
Reinigung oder Desinfektion
• Belastbarkeit 130 kg, 150 kg oder 200 kg
Shower and Toilet Chair DTS 45 / 50 / 55
The shower and toilet wheelchair supports mobility and hygiene.
It is an all-rounder with a wide range of functions.
• Available in 3 different seat widths
• Backrest, seat and footrests removable for easy
cleaning and disinfection
• Weight-carrying capacity 130 kg, 150 kg or 200 kg

Transferhilfe Rollboard
Die Umlagerungshilfe ermöglicht sicheres,
rückenschonendes Arbeiten.
• Einfache Überbrückung von Höhenunterschieden und Lücken
• Belastbarkeit bis 200 kg bzw. 300 kg
Rollboard Transfer Aid
The patient transfer aid is safe to use and gentle
on the carer’s back.
• Easily bridges height differences and gaps
• Weight-carrying capacity up to 200 kg or 300 kg

Querbettsessel
Der Querbettsessel unterstützt die Mobilisation von Patienten.
• G
 eeignet für postoperative, bettlägerige, alte oder körperlich
geschwächte Menschen
• E
 insetzbar in allen chirurgischen, internistischen und
geriatrischen Stationen
• B
 elastbarkeit bis 150 kg
Bed Sitting Aid
This bed sitting aid supports the mobilisation of patients.
• S
 uitable for postoperative, bedridden, old or physically weak people
• It can be used in all surgical, medical and geriatric wards
• W
 eight-carrying capacity up to 150 kg

Ihre Wünsche definieren
unsere Lösungen
Your Requirements Define Our Solutions

Alle Produkte von Hanse-Medizintechnik folgen der Philosophie einer einfachen Handhabung bei
höchster Funktionalität. Um dies zu gewährleisten, aktualisieren und erweitern wir kontinuierlich
unser Sortiment. Zusätzlich berücksichtigen wir natürlich auch Ihre ganz individuellen Wünsche.
Sprechen Sie uns gerne an.
All products from Hanse-Medizintechnik conform to our philosophy of easy handling with optimum functionality. To ensure this, we are constantly updating and expanding our product range.
In addition, we are of course also happy to accommodate your own individual requirements.
Please contact us about your requirements.

Warum Hanse-Medizintechnik der richtige
Partner für Ihre Einrichtung ist:
•
•
•
•
•
•
•
•

 ber 45 Jahre Erfahrung in der Patientenpflege
Ü
Entwicklung, Produktion und Service aus einer Hand
Beratung und Produktpräsentationen vor Ort
Technische Service-Hotline
Bundesweiter Ersatzteil-Service vor Ort
Langjährige Verfügbarkeit von Ersatzteilen
Technische Produktschulungen für Kunden
CE-Kennzeichnung aller Produkte

Why Hanse-Medizintechnik is the Right
Partner for Your Establishment:
• Over 45 years of experience in patient care
• Development, production and service under one roof
• Advice and product presentations
• Technical service hotline
• Spare parts service
• Long-term availability of spare parts
• Technical product training for customers
• CE marking of all products

Weiterentwicklung unserer Produkte

Um die wachsenden Anforderungen der modernen Patientenpflege zu
erfüllen, arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Systeme weiter zu verbessern. Dabei orientieren sich unsere hochspezialisierten Mitarbeiter
mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der Pflege stets an den spezifischen Bedürfnissen der Anwender.
Further Development of our Products
To meet the increasing requirements of modern patient care, we are constantly working to improve our systems. To this end our highly specialised
staff with years of experience in the field of personal care are continually
focused on the specific needs of users.

Vertrauen
Sie
mehr als
45 Jahren
Erfahrun
g
Trust Ove
r 45 Years
of Experie
nce

Eigene Produktion „made in Germany“

Qualität überzeugt – deswegen ist es uns wichtig, dass jedes System
den hohen Anforderungen der Pflege entspricht und gewissenhaft von
unseren erfahrenen Mitarbeitern in Konstruktion, Schneiderei und Montage gefertigt wird. Natürlich setzen wir dabei ausschließlich auf hochwertige Komponenten und Materialien.
Verfahren und Abläufe werden permanent von unserem Qualitätsmanagement optimiert und in regelmäßigen Abständen durch Audits
geprüft.
Our own Products “made in Germany”
Quality speaks for itself – that is why it is important to us that each system
conforms to the highest standards of care and is carefully manufactured
by our own staff experienced in construction, upholstery and assembly.
Of course, we rely exclusively on high-quality components and materials.
Manufacturing processes and procedures are permanently optimised by
our quality management team and audited at regular intervals.

Sprechen Sie uns an

Auf Wunsch zeigen wir Ihnen unsere Produkte auch gerne in Ihren Räumen. Rufen Sie uns einfach an unter: +49 (0) 4504 / 8182 - 0 oder
schreiben Sie uns eine E-Mail an info@hanse-medizintechnik.de
Außerdem haben Sie Gelegenheit, uns auf allen großen Messen und
Kongressen der Pflegebranche im persönlichen Gespräch besser
kennenzulernen.
Contact us
Simply give us a call on +49 (0) 4504 / 8182 - 0 or write us an email at
info@hanse-medizintechnik.de
In addition, you have the opportunity to get to know us better in person
at all the major trade fairs and conferences for the care sector.

Sie benötigen weitere Informationen
zu unseren Produkten? Besuchen
Sie uns unter:
www.hanse-medizintechnik.de/
medizintechnik
You need further information on our
products? Visit us at:
www.hanse-medizintechnik.de/
medizintechnik

Hier mehr erfahren
For more information

HANSE-MEDIZINTECHNIK
Dipl.-Ing. P. Hettmer GmbH
Zeiss-Str. 42 • D-23626 Ratekau
Tel. +49 (0) 4504 / 8182 - 0 • Fax - 20
info@hanse-medizintechnik.de
www.hanse-medizintechnik.de

Medizinprodukte
Medical devices
Technische Änderungen und Design vorbehalten 07/2022
Subject to technical/design modifications 07/2022

