13350 | VAKUCOON Ganzkörperlagerung
∑

sicherer Halt mit integrierter Sitz- und Rückeneinheit 		
und zusätzlichem Beinpolster

®

®

Gesamtlänge: bis zu 185 cm
Rückenbereich: bis zu Breite 80 cm x Höhe 85 cm x Stärke 7 cm
Sitzbereich: bis zu Breite 60 cm x Höhe 60 cm x Stärke 7 cm
Wadenbereich: bis zu Breite 60 cm x Höhe 90 cm x Stärke 7 cm

VAKUCOON – Die patientenfreundliche Lösung
Zubehör Sitzbereich (bei bestehendem oder drohendem Dekubitus):

Das VAKUCOON Sitzsystem macht aus jedem StandardPflege-Rollstuhl die perfekte, individuell angepasste Lösung
für den Patienten. Bei entsprechender Rezeptierung werden
die Kosten für das VAKUCOON System grundsätzlich von
den Krankenkassen übernommen.

11495 | Weichlagerungspolster mit Inkontinenzbezug
82000 | Conform Luftkammerkissen

13350 | VAKUCOON Whole body positioning
∑

Zubehör wie Pumpen und Bezüge finden sie im Katalog oder
in unserer Preisliste. Abgebildete Rollstühle gehören nicht zum
Lieferumfang.

safe hold with integrated seat and back cushions
and additionally with leg upholstery

Length over all: up to 185 cm
Back: up to width 80 cm x hight 85 cm x thickness 7 cm
Seat: up to width 60 cm x hight 60 cm x thickness 7 cm
Calves: up to width 60 cm x hight 90 cm x thickness 7 cm

VAKUCOON – The patient-friendly solution
The VAKUCOON seating system makes every standard
wheelchair the perfect, individually adapted solution
for the patient.

Accessories seating area (in case of an existing or threatened
decubitus ulcer):

Accessories such as pumps and covers can be found in our
catalog or price list. Shown wheelchairs are not included.

11495 | Soft upholstery with incontinence cover
82000 | Conform air chamber cushion

VAKUCOON Ganzkörperlagerung | Whole body positioning
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VAKUCOON
		

Von Kopf bis Fuß sicher gelagert 		
Safe positioning from head to toe

Mit dem VAKUCOON Polster können wir Patienten helfen, für die der Standard-Multifunktions-Rollstuhl
keine ausreichende, sichere Versorgung darstellt. Das maßgefertigte VAKUCOON Polster kann in jeden
vorhandenen Multifunktions-Rollstuhl eingefügt werden und stellt eine individuelle und kostengünstige
Versorgung dar.

13010 | VAKUCOON Rückenkissen
∑
∑
∑

Krankheitsbilder für eine Versorgung mit VAKUCOON:
•
•
•
•
•
•
•

Koma/Wachkomapatienten (siehe Artikel in „Wachkoma“ 4/2015)
Patienten mit Apallischem Syndrom
IPC-Patienten (unter bestimmten Voraussetzungen – nicht generell)
alle Formen von Muskelerkrankungen und Lähmungen
postoperative Lagerungen (z.B. nach Umstellungsosteothomien)
Demenz-Patienten mit starken motorischen Einschränkungen
für alle Formen von Mobilisation

Standard Comfort Chairs are often not sufficient for seriously handicapped persons. The VAKUCOON
upholstery wants to make comfort chairs more safe and helpful for the user. The VAKUCOON upholstery
can be added to every type of comfort chair and so appears as an individual, universally usable and cost
saving solution.
Disease patterns for a VAKUCOON supply:
•
•
•
•
•
•
•

Vakuumierbares Rückenkissen aus Neopren
Einzelanfertigung in verschiedenen Größen
Feste Form für mehr Stabilität im Rumpf- und
Beckenbereich

13000 | VAKUCOON Sitzkissen
∑
∑
∑

Vakuumierbares Sitzkissen aus Neopren
Einzelanfertigung in verschiedenen Größen
Feste Form für mehr Stabilität im Rumpfund Beckenbereich

Rückenbreite: bis zu 80 cm
Rückenhöhe: bis zu 85 cm
Stärke: bis zu 7 cm

Sitzbreite: bis zu 60 cm
Sitzhöhe: bis zu 60 cm
Stärke: bis zu 7 cm

13010 | VAKUCOON Back cushion

13000 | VAKUCOON Seat cushion

∑
∑
∑

Vacuum back cushion with neoprene covering
Made-to-measure
Solid shape for more stability in the torso and
pelvis area

∑
∑
∑

Vacuum seat cushion with neoprene covering
Made-to-measure
Solid shape for more stability in the torso
and pelvis area

Back width: up to 80 cm
Back height: up to 85 cm
Thickness: up to 7 cm

Seat width: up to 60 cm
Seat height: up to 60 cm
Thickness: up to 7 cm

VAKUCOON Rückenkissen | Back cushion

VAKUCOON Sitzkissen | Seat cushion

Vigilant coma
Apallic Syndrom
Cerebral Palsy
all types of muscle diseases and paralisis
positioning after surgeries
Inactivity atrophies
for all kinds of mobilisation activities

VAKUCOON
		
		
		

Das VAKUFORM-Prinzip:
Eine kostengünstige,
Ein vakuumierbares Polster aus hautfreundlichem Neopren, gefüllt mit feinem Polystyrol, wird im
individuelle Alternative 							
weichen Zustand individuell an den Körper angepasst. Durch einfaches Abpumpen der Luft
An inexpensive, individual
entsteht ein festes Polster, das dem Rumpf Halt und Stabilität gibt.
alternative

The VAKUFORM principle:
A vacuumable and soft pad made of skin friendly neoprene and filled with fine polystyrene
will adapted to the body. By pumping out the air a firm pad will be created that gives
stability to the body.

®

