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Entdecke die Clean Familie
Seit fast 20 Jahren ist Etac Clean einer der meistverkauften
Dusch- und Toilettenrollstühle. Auch wenn es Kopien und
Nachahmer gibt, das Original hat seine Position behauptet. Aber
wir haben nicht die Absicht, uns auf unseren Lorbeeren
auszuruhen. Unser Engagement und unsere gemeinsame Vision
bedeuten, dass wir immer nach kontinuierlichen Verbesserungen
streben - und heute ist Etac Clean besser als je zuvor.
Etac Clean ist ein preisgekröntes Sortiment von vier verschiedenen Duschstühlen. Jedes Modell verfügt über einzigartige
Eigenschaften, die ein angenehmes, sicheres Bad-Erlebnis für
seine Nutzer ermöglichen. Im Laufe der Jahre stellte sich heraus,
dass der ursprüngliche Stuhl nur in kleinen Dingen verbessert
werden muss, die zusammen jedoch einen großen Unterschied
machen. Clean gibt es jetzt in einem neuen Design mit
eleganten, glatten Linien, die es noch einfacher machen, den
Stuhl zu reinigen und sauber zu halten. Und vor allem, wir bieten
Clean in neuen Farben an – lagoon und weiß.
Aber – es ist immer noch ein Clean, nur besser und hygienischer.

Etac Clean Dusch-

und Toilettenrollstuhl
Etac Clean ist sicher, zuverlässig und einfach in
der Handhabung, für beide, den Nutzer und
Betreuer. Funktionalität und Design, jedes Detail
des Stuhls wurde entwickelt um die Nutzung von
Dusche und Toilette einfacher zu gestalten.

Ein Duschrollstuhl
der einfach zu lenken
und zu handhaben ist.
Etac Clean ist dank seines ergonomischen Schiebegriffs äußerst
einfach zu steuern. Das durchdachte Design ist am gesamten
Stuhl erkennbar. Der speziell
geformte Griff stellt sicher, dass
der Clean immer perfekt passt,
auch über wandhängende
Toiletten. Der Stuhl ist nach hinten
geöffnet für einen erleichterten
Zugang.

Komfortable und
praktische Fußstütze
Die Fußstütze des Clean ist
einzigartig und kann unter den Sitz
geschoben werden, wenn sie nicht
gebraucht wird. Die sanft
geschwungene Form bietet guten
Komfort für die Füße, bei gleichzeitiger Sicherheit durch die seitliche
Schutzfunktion der Fußstütze. Diese
Vorteile finden sei bei allen CleanModellen, ergänzt um wei- tere
Eigenschaften um spezielle
Anforderungen zu erfüllen.

Eigenschaften
Clean
Schlank aber geräumig

Fußstütze konzipiert für Füße

Mit dem eleganten Design bietet
Etac Clean eine großzügige und
komfortable Sitzfläche, obwohl der
Stuhl puristisch und schlank ist.

Die praktische Fußstütze hat eine sanft
geschwungene Form, die den Füßen
besonderen Komfort und Sicherheit
bietet.

Leichte Zugänglichkeit

Passt über jede Toilette

Der Stuhl ist nach hinten geöffnet
für einen erleichterten Zugang bei
der Intimpflege.

Dank seines speziell geformten
Schiebegriffs ist der Stuhl die perfekte Lösung, auch bei wandhängenden Toiletten.

Etac Clean

24" Dusch- und
Toilettenrollstuhl
Diese Variante des Etac Clean ist geeignet für
diejenigen, die ihren Stuhl eigenständig
bewegen können und ihre Mobilität vergrößern
wollen. Die 24”-Antriebsräder sind so positioniert, dass sich der Stuhl einfach manövrieren
lässt ohne Kompromisse bei Sicherheit und
Komfort.

Einfach zu bewegen, für
den eigenständigen Nutzer
Etac Clean 24" ist für Menschen, die
ihren Stuhl eigenständig bewegen
können. Die Position der Hinterräder
wurde so gewählt, dass er gut ausbalanciert ist und sich leicht bewegen
lässt. Der Transfer auf den Stuhl und
vom Stuhl herunter ist dank seines
großen, frei zugänglichen Sitzes vor
den Antriebsrädern sehr einfach. Die
Bremshebel sind unterhalb des Sitzes
angebracht, dass sie den Transfer
nicht stören aber dennoch einfach zu
erreichen sind.
Etac Clean 24” hat die gleichen
grundlegenden Vorteile wie alle
Mitglieder der Clean Familie – erlaubt
aber dem Nutzer zusätzlich den Stuhl
eigenständig zu handhaben.

Eigenschaften
Clean 24"
Sicherer und einfacher Transfer
Der flache Sitz und die Position der
Bremsen unterstützen den seitlichen
Transfer.

Etac Clean Komfort

Dusch- und
Toilettenrollstuhl
Alle Eigenschaften des Etac Clean finden
Sie auch bei diesem Modell, aber mit mehr
Komfort. Sitz, Armlehnen und Rückenlehne
sind gepolstert und garantieren ein angenehmes und komfortables Sitzen.

Weich und warm für ein
Mehr an Komfort
Etac Clean Komfort steigert das
Wohlbefinden für diejenigen, die
etwas mehr Extrakomfort und Unterstützung im Badezimmer benötigen.
Der wasserabweisende und wärmereflektierende Bezug für Rückenlehne und Armlehnen bietet dem
Patienten einen besseren Schutz
gegen Auskühlung. Der konturierte
Sitz bietet eine komfortable Unterstützung für die Oberschenkel und
unterstützt den Benutzer für ein
sicheres und angenehmes Gefühl.
Etac Clean Komfort hat die gleichen
grundlegenden Vorteile wie alle
Mitglieder der Clean Familie – aber
mit mehr Komfort.

Eigenschaften
Clean Komfort
Komfort und Unterstützung
Die Clean Komfort-Ausführung sorgt für
Stabilität, Wärme und Wohlbehagen.

Integrität in exponierten
Situationen
Clean Komfort ist konzipiert um das
Gefühl für Integrität und Würde zu
erhöhen. Die Komfortpolsterung
schützt und schirmt den Benutzer
leicht ab, ohne die Zugänglichkeit für
die Betreuer zu reduzieren.

Etac Clean

höhenverstellbarer
Dusch- und
Toilettenrollstuhl
Zusätzlich zu allen Eigenschaften
des Grundmodells, kann bei dieser
Variante, die Sitzhöhe eingestellt
werden.

Höhenverstellung für die
perfekte Anpassung
Die Möglichkeit, die Sitzhöhe anzupassen bedeutet, dass Etac Clean
höhenverstellbar maßgeschneidert an
die Bedürfnisse des Nutzers
angepasst werden kann – zum
Beispiel um den Transfer einfacher
zu gestalten oder um perfekt über
die Toilette zu passen.
Etac Clean höhenverstellbar hat die
gleichen grundlegenden Vorteile wie
alle Mitglieder der Clean Familie – ist
aber zusätzlich höhenverstellbar und
hat eine größere Auswahl an Fußund Wadenstützen.

Eigenschaften des
Clean höhenverstellbar
Der gleiche Stuhl
für alle Höhen
Durch das clevere Design passt der
Stuhl perfekt über alle wandhängenden Toiletten, ungeachtet der
Höhe.

Zusätzliche Unterstützung
für die Beine
Für den Fall, dass zusätzliche
Unterstützung für Beine und Füße
benötigt wird, ist zusätzliches
Zubehör erhältlich, wie z.B. geteilte
Fußstützen oder Wadenstützen.

A cleaner Clean.

Importeur: PROMEFA AG, CH-8180 Bülach
vip.promefa.ch
www.promefa.ch
Tel. 044 872 97 79

