VAKUSAN – Die Lösung für Bad und WC
Mit unseren neuartigen VAKUSAN Produkten bieten wir Ihnen eine kostengünstige, individuell anpassbare Lösung für die Pflege – auch zu Hause. Unsere
jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen VakuumHilfsmitteln für den Reha-Bereich haben wir genutzt, um für Sie preiswerte, praxisnahe Alltagshilfen zu schaffen. Die neue VAKUSAN Produktlinie schließt eine Lücke
im Badebereich und beim Toilettengang. Die Erleichterung der Pflege, verbunden
mit einem hohen Maß an Sicherheit und Komfort, erhöht die Lebensqualität.
Das Prinzip Ein vakuumierbares Stützkissen aus hochwertigem PU-Material, gefüllt mit feinem Polystyrolgranulat wird im weichen Zustand individuell an den Körper angepasst. Durch einfaches Absaugen der Luft entsteht ein festes Polster, das
dem Körper Halt und Stabilität verleiht.
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VAKUSAN – The bathing and toilet area solution
With our new VAKUSAN products, we offer affordable and customisable solutions
for care – even at home. We have used our experience in developing and manufacturing high quality vacuum aids within the rehabilitation area for many years, to
create useful everyday living aids to offer our customers a safe and convenient
support. Our new VAKUSAN product line closes a gap in the bathing and the toilet
area by combining the facilitation of care with high levels in safety and convenience
increasing the user‘s quality of life.
The principle While being soft (non-vacuum state) a vacuum support cushion
made of high quality PU material, filled with fine polystyrene granules, can be customised and adapted to fit the user‘s body shape. A firm cushion that gives the body
support and stability will be easily created by extracting air (vacuum state).

VAKUSAN Toilettensitz | Toilet seat
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VAKUSAN
		

Die Lösung für Bad und WC
The bathing and toilet area solution

72000 | VAKUSAN Rückenkissen
∑
∑
∑
∑
∑

sicherer Halt durch seitliche Führung
geeignet für den Badelifter, den
Toiletten- und Duschstuhl
einfache Handhabung
stabile Anbringung durch zwei große Saugnäpfe
leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Rückenhöhe: 56 cm
Rückenbreite: 32 cm bis 40 cm

72000 | VAKUSAN Back cushion
∑
∑
∑
∑
∑

safe hold with lateral support
suitable for bath lifts, toilet and shower chairs
easy to use
stable attachment by two large sucker cups
easy to clean and disinfect

Back height: 56 cm
Back width: 32 cm to 40 cm

70000 | VAKUSAN Badehilfe*

70005 | VAKUSAN Toilettensitz

∑ individuelle Anpassung an den gesamten Körper
garantiert Sitzstabilität während des Badens
∑ schützt vor Herausgleiten und erhöht die Sicherheit
∑ mit und ohne integriertem Kopfpolster
∑ sichere Fixierung durch acht Saugnäpfe
∑ durch Anformung für alle handelsüblichen
Badewannen passend (bei rauhen Oberflächen
können sich die Saugnäpfe lösen)
∑ leicht zu reinigen und zu desinfizieren

∑ sicherer Halt auf der Toilette,
dem Dusch- oder Toilettenstuhl
∑ körpergerechte Anformung im Sitzbereich
∑ einfache Handhabung
∑ stabile Anbringung durch vier Saugnäpfe
∑ leicht zu reinigen und zu desinfizieren

Rückenhöhe: 70 cm (70000-2 mit Kopfteil 105 cm)
Rückenbreite: 70 cm
Sitztiefe: 45 cm
Sitzbreite: 65 cm
Kissendicke: 7 cm

70000 | VAKUSAN Badehilfe | Bath support*
∑ individual adaptation to the user‘s body
guarantees seat stability while bathing
∑ prevents sliding out and increases safety
∑ with or without integrated headrest
∑ securely fixed by eight sucker cups
∑ suitable for all bath tubs by shaping (sucker caps
could become detached on abrasive surfaces)
∑ easy to clean and disinfect

Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 46 cm
Pflegeöffnung: 18 x 26 cm

70005 | VAKUSAN Toilet seat
∑ a secure hold and seat support on
shower and toilet chairs or WC
∑ formfitting adaption within the seating area
∑ easy to use
∑ stable mounting by four sucker cups
∑ easy to clean and disinfect

Seat width: 48 cm
Seat depth: 46 cm
Care support: 18 x 26 cm

Back height: 70 cm (70000-2 with head section 105 cm)
Back width: 70 cm
Seat depth: 45 cm
Seat width: 65 cm
Cushion thickness: 7 cm

VAKUSAN Rückenkissen | Back cushion

VAKUSAN Badehilfe | Bath support *

* Diese Produkte wurden in Zusammenarbeit mit John Prout (www.joncare.co.uk) entwickelt.
These products were jointly developed with John Prout (www.joncare.co.uk).

VAKUSAN Toilettensitz | Toilet seat
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