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Mobilizer

Hoﬀmann GmbH

Mobilizer® Norbert

Mobilizer® Medior
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250
kg

Power+

Power+
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Erweiterungsoptionen
Accessories

*

*

250
kg

Erweiterungsoptionen
Accessories

*

Power+

mehr Belastbarkeit
more capacity

Vibrationsplatte
vibration module

Elektromotor
electric motor

*

Pelottengurt
pad belt for backrest

*
werksseitig
factory-set

Spitzfußausstattung
drop foot

t.

op

Griffstange
therapy bar

Höhenverstellung
height adjustment

Normschienen
DIN rails

*

+

+

Weitere empfehlenswerte Ausstattung
More accessories for your Mobilizer®

Kopfstütze, fixierend Positionierungskissen
head rest
positioning cushion
with headband

Beingurt
leg belt

Führungsgurt
body belt

Beckengurt
lap belt

Wadengurt
calf belt

*

Verbreiterung
enlarged option

Infusionsstativ
infusion stand

Rollboard
rollboard

Tisch + Polsterauflage Arretierung Armlehne
locking armrests
table with u-pad

Zusatzakku
additional battery

®

Curalizer

Hoﬀmann GmbH

Curalizer® Arne

Curalizer® Bruno
230
kg

+

230
kg

Power+

Weitere empfehlenswerte Ausstattung
More accessories for your Curalizer®

Pelottengurt
pad belt for backrest

Lagerungsschlange
positioning pillow

Sitzhemd
seating vest

Sitzhose
groin strap

Seitenbügel
side holder

Gurthalter
strap holder

Verbreiterung
enlarged option

Infusionsstativ
infusion stand

Tisch mit Polsterauflage
table with u-pad

op

t.

Nackenkissen
neck pillow

Zusatzakku
additional battery

Hoﬀmann GmbH

Transportrollstuhl Ernst | Transport wheelchair

+

*

*

*

easy to clean

Verbreiterung
enlarged option

230
kg

Ablagekorb
enlarged option

Pfandsystem
deposit system

Sicherungssysteme und Lagerungshilfen
Protecting systems and positioning aids

+

Sitzhemd
seating vest

3-KammerLagerungsschlange
Lagerungskissen
positioning pillow
tripartite positioning pillow

Sitzhose
groin strap

Halbrolle
semi neck roll

Arthodesekissen
arthrodesis pad

Keil
wedge

Bezugsmaterialien | Upholstery

CAPRI

CAPRI

lemon

orange

CAPRI

azur

CAPRI

lime

kiwi

rot

CAPRI

lavendel

delft

CAPRI

anthrazit

CAPRI

CAPRI

CAPRI

4www.rehamedi.de

Mobilizer®

Curalizer®

Unsere Mobilizer® sind zwischen Liegeund Sitzposition, sowie positionsunabhängig in der Höhe verstellbar. Der
integrierte Längenausgleich sorgt für eine
Minimierung der sonst üblichen Scherkräfte - das Dekubitusrisiko wird
deutlich reduziert.
All Mobilizer® can be adjusted continuously
from lying to sitting position. Furthermore,
an independent height-adjustment is
possible. One special feature is our
innovative and patented length adjustment
mechanism, which minimizes any shear
forces and therefore minimizes the risk of
decubitus.

Unsere Curalizer® zeichnen sich durch ein
besonders einfaches, intuitives Handling
aus. Sie lassen sich stufenlos zwischen
einer angenehmen Ruheposition und einer
mobilisierenden Aufstehhilfe verstellen.
Die Einstellung auf die gewünschte
Arbeitshöhe erfolgt je nach Modell
entweder elektromotorisch per Handschalter oder hydromechanisch durch
Betätigung eines Fußhebels.
Our Curalizer® are comfortable mobilisation
chairs that combine optimal functionality
with simple operability. They can be
adjusted in one continuous movement
from comfortable resting position to
standing aid. The working height can be
adjusted individually in each position
electromotively or hydromechanically.

Transportrollstuhl
Transport wheelchair

Unser Transportrollstuhl Ernst ist ein
robuster, kompakter Transportstuhl mit
exzellenten Fahreigenschaften und einer
Belastbarkeit bis 230 kg. Das hervorragende Handling resultiert aus
kurzer Bauweise, großen Hinterrädern,
breiten Schiebegriffen und Zentralbremse.
Our „Ernst“ is a compact, light and strong
transportation wheel chair with perfect
handling and maneuverability and capacity
until 230 kg. It has big back wheels, wide
handles and a central braking system.

Ihr Ansprechpartner
Your contact

Hersteller | Manufacturer
Reha & Medi Hoffmann GmbH
Hauptstraße 43 b
04683 Naunhof
Germany
www.rehamedi.de
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