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Das Unternehmen
The company

Hoﬀmann GmbH

Unser Leitbild

Stark für die Region

Seit 2001 entwickeln und produzieren wir Produkte
für Therapie und Pflege, insbesondere für die Mobilisation von Patienten. Unser Leitbild: Jedes neue Produkt soll Patienten, medizinischem Personal und
Klinik gleichermaßen nutzen. Deshalb setzen wir
alles in die Entwicklung einzigartiger Funktionen, die
den Therapieverlauf positiv beeinflussen und gleichzeitig die Arbeitsergonomie verbessern.

Als Unternehmen setzen wir konsequent auf lokale
Synergien. An unserem Standort bei Leipzig sind
sowohl die Produktentwicklung als auch die Produktion mit eigener Näherei angesiedelt.

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung
unserer Produkte. Neueste therapeutische Erkenntnisse und betriebswirtschaftliche Erwägungen fließen
in jede Entwicklung mit ein. Wir arbeiten mit verschiedenen Universitäten zusammen. Besonders der
Austausch mit Anwendern, darunter die größten
deutschen Klinikkonzerne, bringt uns auf wertvolle
neue Produktideen. Ein Grund mehr, warum unsere
praxisnahen Produkte auch auf dem internationalen
Markt hoch geschätzt werden.

Teamwork
Was wäre unser Unternehmen ohne das Team
dahinter? Die Geschäftsführer des Familienunternehmens, Winfried und Falk Hoffmann, werden von
einem Team aus festangestellten, qualifizierten Mitarbeitern unterstützt. Alle Bereiche werden vom
Standort Grimma aus gesteuert – von der Produktentwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb.
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Our guidelines
Since 2001, we have been developing and producing
products for therapy and care, in particular for the
mobilisation of patients. Our guiding principle: every
new product should benefit patients, medical staff
and the clinic equally. Therefore, we put everything
into the development of unique functions that
positively influence the course of therapy while
improving ergonomics in the workplace.

Continuous development
We work continuously on the further development
and improvement of our products. Each development
phase takes into account the latest therapeutic
findings and economic considerations. We also work
together with different universities. In particular, the
exchange with users, including the largest German
hospital groups, brings us to valuable new product
ideas: one more reason why our practical products
are greatly appreciated on the international market.
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Commitment for the region
As a company, we consistently focus on local
synergies. At our location near Leipzig are both
product development and production with an own
sewing.

Teamwork
What would our company be without the team behind
it? The managing directors of the family-owned
company, Winfried and Falk Hoffmann, are supported
by a team of permanent, qualified employees. All
departments are managed from the Grimma site from product development to production and sales.
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Einsatzbereiche
Areas of application

Hoﬀmann GmbH

Akutklinik

Reha-Klinik

acute hospital

rehabilitation
hospital

Mobilizer®
Curalizer®
Transportrollstuhl
transportation wheel chair

Pflegeeinrichtung
care facilities

Hospiz
hospice
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Produktlinien
Product lines

Hoﬀmann GmbH

®

Mobilizer

®

Curalizer

Transportrollstühle
Transportation wheel chairs
Reha & Medi Hoffmann GmbH | www.rehamedi.de

Die Frühmobilisierung
Early mobilization
Leben heißt, sich zu bewegen.

Living means moving.

Die Heilungschancen von schwer kranken Patienten
verbessern sich maßgeblich bei einer frühzeitigen
Mobilisation. So wird empfohlen, innerhalb von 72
Stunden nach der Aufnahme und Stabilisierung des
Patienten auf einer Intensivstation mit Maßnahmen
der Frühmobilisation zu beginnen.

With an early initial mobilization, seriously-ill patients
increase significantly their chances of recovery. It is
recommended, that mobilisation should take part
within 72 hours after admission to intensive care and
stabilisation of the patient. Early and initial
mobilization play a decisive role in rehabilitating
patients in intensive care.

Mit unserem Mobilizer® ist eine Frühmobilisierung
auch bei beatmeten Intensivpatienten möglich. Der
Mobilizer® Medior vereint die Funktionen einer Liege,
eines Rollstuhles und eines Stehbettes. Er kann
beispielsweise in einer Liegeposition an das Klinikbett heran gefahren und auf dessen Höhe angepasst
werden. Mittels einer Transferhilfe wie einem Rollboard wird der Patient auf den Mobilizer® transferiert
und kann anschließend sanft, sicher und ergonomisch über die Sitzposition bis in die Stehposition
gebracht werden. Typische Krankheiten, die nach
längerer Immobilität von Patienten auftreten, werden
üblicherweise reduziert und der allgemeine Genesungsprozess idealtypisch beschleunigt.
Neue Therapiemöglichkeiten verbunden mit einem
anwenderfreundlichen Bedienkonzept ermöglichen
klare wirtschaftliche Vorteile.

Produktvideo auf:
www.frühmobilisation.com

Our therapy and mobilisation chairs Mobilizer® have
been developed precisely for this purpose. With our
therapy chair Mobilizer® Medior, an early mobilization
is possible even with ventilated intensive care
patients. The Medior combines the functions of a
recliner, a wheelchair and a standing bed. For
example, it can be moved to the hospital bed in lying
position and adjusted to its height. With a transfer aid
like our rollboard, the patient can be securely
transferred to the Mobilizer® by nursing staff. Now, the
patient can then be moved gently, securely and
ergonomically over the sitting position into a standing
position. The mobilization process usually reduces
typical diseases that occur after longer immobility of
patients. New treatment options combined with a
user-friendly operating concept provide clear
economic benefits.

Produkt video at:
www.earlymobilization.com

Mobilizer®
Hoﬀmann GmbH

DE
• Früh- und Erstmobilisation bereits
•
•
•
•

während der Stabilisierungsphase
funktionaler Längenausgleich
effiziente Therapieunterstützung
einfache, intuitive und ergonomische
Handhabung
kurze Amortisationszeit

EN
• early and initial mobilisation during the
•
•
•
•

stabilisation phase
functional length compensation
efficient support during therapy
simple, intuitive and ergonomic handling
short pay-off period

Medior
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Norbert

Mobilizer® Medior
Hoﬀmann GmbH

DE
• Vertikalisierung aus Sitzposition heraus möglich,
•
•
•
•

kontinuierlicher Bewegungsablauf
Höhenverstellung in jeder Sitz- und Liegeposition
zukunftsfähiges Sicherheitsniveau durch modernen
Akkubetrieb
bis zu 250 kg zulässiges Patientengewicht
wahlweise mit in den Fußtritt integrierter
Vibrationsplatte für die neurologische Frühmobilisation

EN
• movement from sitting into vertical position
•
•
•
•

possible as one continuous movement
height adjustment in every sitting and lying position
possible
long-term safety through use of a modern rechargeable
battery concept
permissible patient weight: 250 kg
available with vibration module (installed in footplate)
for neurological rehabilitation

Power+

Vibration
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Vibrationstherapie
Vibration therapy

Hoﬀmann GmbH

Die Frühmobilisation ist entscheidend für die
Rehabilitation schwer betroffener Patienten. In
dieser Phase stellt das neuartige Vibrationsmodul
eine effektive Unterstützung dar. Installiert in der
Fußplatte des Therapie- und Mobilisationsgeräts
Mobilizer® Medior, erzeugt das Modul Schwingungen durch Vibration. Über die Fußsohlen
werden sie auf den gesamten Halteapparat des
Patienten übertragen. Durch die Stimulation
kommt es zu vielseitigen positiven Effekten: Der
gesamte Therpieverlauf wird positiv beeinflusst.

Early and initial mobilisation plays a decisive
role in the rehabilitation of severely affected
patients. In this phase, the innovative
vibration module provides effective support.
Installed in the footplate of the therapy and
mobilisation chair Mobilizer® Medior, the
module generates oscillations by means of
vibration. These oscillations are transmitted
to the patient via the soles of their feet. This
stimulation causes various positive effects:
The overall course of therapy is positively
effected.

Vorteile auf einen Blick

Advantages at a glance

Förderung der Vigilanz
Förderung der Wachheit und des Bewusstseins
Stimulierung der Hirnaktivität
Verbesserung der Körperorientierung und
Kommunikationsfähigkeit
Minderung der Spastik
Verbesserte motorische Kontrolle
Pneumonie- und Thromboseprophylaxe
Sekretlösende Wirkung
Stärkung des venösen Rückstroms
Osteoporoseprophylaxe
Förderung des Knochenstoffwechsels
Kontrakturenprophylaxe
Vermeidung von Versteifung durch Bewegung
Prophylaktisch gegen kardiovaskuläre Erkrankungen

Supporting vigilance
supports alertness and consciousness
stimulation of brain activity
improvement of body orientation and
communication skills
Reducing spasticity
improves motor skills
Pneumonia and thrombosis prophylaxis
secretion-stimulating effect
strenghtens venous reflux
Osteoporosis prophylaxis
supports bone metabolism
Contracture prophylaxis
avoiding stiffening through movement
Prophylactic against cardiovascular diseases

Mobilizer® Norbert
Hoﬀmann GmbH

DE
• Liege- und Sitzposition
• positionsunabhängig in der Höhe stufenlos

250
kg

verstellbar
• optional elektromotorische Verstellung
• bis zu 250 kg Patientengewicht
EN
• lying and sitting position
• continuously adjustable in height,

independent of position
• optionally electromotive adjustment
• permissible patient weight: 250 kg
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Curalizer®
Hoﬀmann GmbH

DE
• durchdachtes Design für höchste Sicherheit

zwischen mobilisierender Aufstehhilfe und
angenehmer Ruheposition stufenlos
verstellbar
• positionsunabhängige Höhenverstellung
• intuitive, elegante und ergonomische
Handhabung
• 230 kg zulässiges Patientengewicht
EN
• sophisticated design for maximum safety
• continuously adjustable from comfortable

Arne

resting position to stand-up aid position for
mobilisation
• height adjustment independent of position
• intuitive, elegant and ergonomic handling
• permissible patient weight: 230 kg
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Bruno

Curalizer® Arne
Hoﬀmann GmbH

DE
• einfache, manuell geführte
•
•
•
•

Positionseinstellung
Ruhe- und Aufstehhilfeposition
positionsunabhängige Höhenverstellung
höhenverstellbare Armlehnen, vollständig
nach hinten schwenkbar
schwenkbare Wadenauflage zum Hochlegen
der Beine

EN
• simple, manually guided position adjustment
• resting and stand-up aid positions
• height adjustment independent of position
• height-adjustable arm rests, can be fully

pivoted backwards
• swivelling calf pads for putting up legs
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230
kg

Curalizer® Bruno
Hoﬀmann GmbH

DE
• elektromotorische Positionseinstellung
• Ruhe- und Aufstehhilfeposition
• positionsunabhängige Höhenverstellung
• schwenkbare Wadenauflage zum Hochlegen der

Beine
• zukunftsfähiges Sicherheitsniveau durch
modernen Akkubetrieb

EN
• position adjustment with electric motor
• resting and stand-up aid positions
• height adjustment independent of position
• swivelling calf pads for putting up legs

230
kg

• long-term safety through use of a modern

rechargeable-battery concept

Power+
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Transportrollstuhl Ernst
Transportation wheel chair Ernst

Hoﬀmann GmbH

DE
• leichte und kompakte Bauweise
• ideale Fahr- und
• Manövriereigenschaften
• hochwertige Polsterung
• Belastbarkeit bis 230 kg
• schwenkbare, frei tragende Armlehnen
• Zentralbremssystem
easy to clean

EN
• light and compact design
• perfect handling characteristics and
•
•
•
•

manoeuvrability
high-quality upholstery
maximum load: 230 kg
hinged, cantilevered armrests
central braking system
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230
kg

Farbtabelle Bezugsstoffe
Color table upholstery cover

Hoﬀmann GmbH

Standard 1:

lime-anthrazit

®

skai Evida

curry

®

skai Evida

lime

®

skai Evida

cactus

Standard 2:

orange-anthrazit

skai

®

®

orange

skai Evida

royal

®

skai Evida

®

cherry

skai Evida

choco
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®

skai Evida

®

skai Evida

orchid

anthrazit

Ihr Ansprechpartner
Your contact

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

Hoﬀmann GmbH

DE
• Passende Zusatzausstattungen und Zubehör

wie Gurte oder Lagerungshilfen finden Sie in
unserer Broschüre "Produkte und Zubehör".
• Videos zu unseren Produkten sowie weitere
Informationen und Downloads stehen Ihnen
auf unserer Website rehamedi.de zur
Verfügung.
EN
• Please find suitable additional equipment and

accessories like belts or positioning aids in our
brochure „products and accessories“.
• Product videos; more information and
downloads are available on our website
rehamedi.de

www.rehamedi.de
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