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SENECTOVIA Adipositas Spitalbett SENBA

F ür Patienten bis 400 kg ausgelegt und
angepasst auf die Anforderungen und
die Anatomie adipöser Patienten. Die
besonders stabile Konstruktion des
Adipositas Spitalbettes SENBA mit den
4 Spezial-Hubsäulen, garantiert eine
ausserordentlich solide Standfestigkeit

und zuverlässige Funktion. Die Liegefläche
ist standardmässig 100 cm breit, so dass
Patiententransporte in andere Spitalbereiche notfalls möglich sind. Bei Bedarf
kann die Liegefläche auf 120 cm verbreitert
werden. Nicht nur diese kann in der Breite
und Länge verändert werden, auch die
Zubehörteile wie z.B. die DIN-Schienen für
Urin-Beutel und Transducer, etc. können
mit dem Bett mitwachsen.
Obwohl besonders geeignet für Patienten
mit einem Gewicht ab 140 kg unterscheidet sich das Bett optisch kaum von
dem eines gewöhnlichen Spitalbettes. Es
wird deshalb nicht schon von weitem als
Adipositas-Bett erkannt. Dadurch ist ein
Einsatz auch problemlos bei normalgewichtigen Patienten mit mehr Liegeflächenbedarf möglich.
Die Seitengitter wurden so konzipiert,
dass sowohl bei Standard-Schaumstoffmatratzen als auch bei Wechseldrucksystemen die Bettgitternormen erfüllt
sind. Das Bett verfügt über alle gängigen

Funktionen eines Spitalbettes mit der
Möglichkeit der Trendelen- und
Antitrendelenburg-Bewegung. Es kann
so auf Bettenstationen als auch auf
Intensiv-Pflegestationen eingesetzt
werden, da es standardmässig mit einem
Potentialausgleichskabel ausgerüstet ist.
Zusatzfunktionen wie z.B. die TV-Sitzoder CPR-Taste machen das Bett zu
einem Alleskönner. Zudem ist das Bett
optional mit einer Lateral-Funktion
ausrüstbar. Dies ermöglicht neben einer
pulmonalen Entlastung, die Möglichkeit
die bereits angenehme Einstiegshöhe
noch ein wenig zu verringern.
Technische Daten
Liegefläche
Bettverbreiterung
Bettverlängerung
kleinstes Aussenmass
Gewicht ohne Matratze
Höhenverstellung
Lateralfunktion

100 x 205 cm
auf 120 cm
auf 220 cm
110 x 210 cm
230 kg
40 – 80 cm
optional erhältlich

Faltrollstuhl Minimaxx
Dieser leicht faltbare, überbreite Rollstuhl
Minimaxx überzeugt mit modernem und
ergonomischem Design, sowie umfangreichem Zubehör.
Der Anpassrücken sorgt für eine bequeme
Sitzposition – die extralangen Seitenteile
bzw. Armlehnen ermöglichen das
einfache Ein- und Aussteigen. Die speziell
geformte Schiebegriff-Konstruktion vom
XXL Faltrollstuhl bietet Begleitpersonen
ein leichtes Handling.
Zusammengefaltet ist der Rollstuhl
gerade mal 36 cm breit und somit findet
er auf engstem Raum Platz.
Der stabile Rahmen besteht aus Chrom-

Molybdän-Stahl. Dieser vergütete Stahl
hat eine erhöhte Zugfestigkeit,
verbesserte Bruchdehnungseigenschaften und zeichnet sich durch ein
geringes Eigengewicht bei aussergewöhnlich hoher Belastbarkeit aus.
Technische Daten
Max. Belastbarkeit
Sitzbreite

325 kg
61, 66, 71 cm

Sitztiefe

46 cm

Sitzhöhe

43 cm

Rückenhöhe

51 cm

Gesamtbreite gefaltet

36 cm

Gewicht

27 kg

Eclipse
Mit seinem besonders stabilen Rahmen ist
der Rollstuhl Eclipse die ideale Lösung für
schwergewichtige Personen.
Höchste Variabilität bietet der Einbausatz
zur Sitzerweiterung.
– Kippschutz durch vorgelagerte Räder
– Stahlrahmen
–	Beinstütze, Paar, nach innen und
aussen schwenkbar, abnehmbar
–	Fussplatte abklappbar mit
abnehmbarem Fussbrett
– Feststellbremse
– Sitztiefe einstellbar von 41 – 56 cm
– Sitzhöhe einstellbar von 36 – 51 cm
– Antriebsrad 24”, PU inkl. Steckachse

– Lenkrad 5”
– Sitzkissen
Technische Daten
Sitzbreite

50, 55, 61, 66, 72, 82,
92, 102 cm

Sitztiefe

41 – 56 cm

Sitzhöhe

36 – 51 cm

Rückenhöhe

64 / 76 cm

Seitenteilhöhe

28 – 32 cm

Gesamtbreite

Sitzbreite + 18 cm

Gesamthöhe

103 cm

Gesamtlänge
Max. Belastbarkeit
Gewicht

122 cm
270 kg / 450 kg
27 kg
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Adipositas Dusch- & Toilettenstuhl
Der mit seinen Materialeigenschaften
ganz auf hohe Belastungen konzipierte
Adipositas Dusch- & Toilettenstuhl
ermöglicht eine einfache Handhabung,
Unabhängigkeit, Sicherheit und ist auf die
Bedingungen der Pflegeperson
ausgerichtet.
Die Fussstützen sind nach innen und nach
aussen einstellbar. Dies erleichtert das
Ein- und Aussteigen. Eine komfortable
Beinstellung wird insbesondere beim
Sitzen ermöglicht.

Technische Daten
Max. Belastbarkeit
Sitzbreite
Sitztiefe
Sitzhöhe
Rückenlehne
Gesamtbreite
Sitz zu Fussstütze
Breite der Fussstütze

56 cm
55 cm
32 – 52 cm
67 cm
40, 42, 44,
46, 48 cm
58 – 110 cm

Druckstange vom Boden:

99 cm

Breite zwischen Armlehnen

54 cm

Höhe der Rückenlehne
Höhe der Fussstützen

Alle unsere Becken können maschinell
gereinigt werden.

325 kg
61, 71 cm

48 cm
40 – 48 cm

Entfernung vom Boden bis zur
Sitzfläche Unterseite

44.5 cm

Gesamtlänge

112 cm

Gesamtgewicht
Räder (2 mit individuellen Sperren)

27 kg
125 mm

Bed-Side Shower Commode
Die Bed-Side Shower Commode
erleichtert durch sein geringes Eigengewicht und seine extreme Stabilität die
tägliche Hygiene.
Sehr gut geeignet ohne Rückenlehne
und Topf für mobile Patienten.

Technische Daten
Max. Tragkraft

61 / 71 cm

Sitztiefe

40 – 52 cm

Sitzhöhe

44 – 59 cm

Höhe der Rückenlehne
Entfernung vom Boden bis zur
Sitzfläche Unterseite

Alle unsere Becken
könnnen maschinell
gereinigt werden.

325 kg

Sitzbreite

Aussenbreite Vorderbeine

37 cm
33 – 48 cm
69 cm

Gesamtlänge

80 – 101 cm

Gesamthöhe

79 – 94 cm

Gesamtgewicht

15 kg

Insgesamt Aussenbreite auf
Armlehnen

73 cm

Adipositas Dining Chair
Durch die nach aussen gewinkelten
Armlehnen des Adipositas Dining Chairs
wird ein Einklemmen beim Sitzen und
Aufstehen verhindert.
Die Höhe des Stuhls ist einstellbar von
42 bis 55 cm. Es ist sehr wichtig, den Stuhl
in die richtige Höhe einzustellen, damit
ein besseres Aufstehen ermöglicht
werden kann.
Es ist oft ein Problem für bariatrische
Benutzer bequem zu sitzen. Deshalb kann
man die Rückenlehne für den Komfort
individuell einstellen.
In der Konstruktion wurden nur HightechMaterialien verwendet, welches das

leichte Bewegen des Stuhls von Ort zu
Ort ermöglicht.
Technische Daten
Max. Belastbarkeit

325 kg

Sitzbreite

61 / 71 cm

Sitztiefe

40 – 52 cm

Sitzhöhe

43 – 58 cm

Höhe der Rückenlehne
Entfernung vom Boden bis zur
Sitzfläche Unterseite

52 cm
33 – 48 cm

Gesamtbreite

71 cm

Gesamtlänge

73 – 94 cm

Gesamthöhe

95 – 110 cm

Gesamtgewicht

16.6 kg

Rollator Support
Mit seiner Belastbarkeit von 200 kg ist der
Rollator Support einer der stärksten
Gehhilfen.
Er ist funktionell und hat ein leichtes und
diskretes Design. Für den Transport in
Fahrzeugen ist er sehr geeignet.
Er hat eine grosse Sitzfläche, extra starke
Rohre und vier massive Reifen, die
zusätzlich Sicherheit, Stabilität und
Komfort bieten.

Technische Daten

Der Stand Tall ist eine multifunktionale
Hilfe; er kann für Spaziergänge genutzt
werden, für die Mobilisierung vom Sitzen
zum Stehen, er ist sicher zu bedienen,
bietet Unabhängigkeit. Mit den zwei
eingebauten Handgriffen an der Seite, ist
dem Benutzer ein sicheres hin- und
herlaufen möglich. Darüber hinaus hat er
viele Handgriff-Kombinationen und
einfache Einstellungen, um den Stand Tall
leicht zu manövrieren.

Technische Daten

Max. Belastbarkeit
Sitz Dimension

200 kg
35.5 x 50.8 cm

Sitzhöhe

50 cm

Breite zwischen den Griffen

61 cm

Gesamtbreite
Einstellbare Höhe
Gewicht

71 cm
100 – 130 cm
(2.5 cm Abstand)
17 kg

Stand Tall
Max. Belastbarkeit
Breite
Höhe – einstellbar

325 kg
76 cm
100 – 130 cm

Innenbreite

71 cm

Äussere Breite zwischen
den Armlehnen

55 cm

Tiefe

72 cm

Vorderrad

100 mm

Hinterrad

125 mm

Materialien Rahmen

• Vermietung der Produkte auf Anfrage •

Stahl
pulverbeschichtet
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Rollator King
Mit seiner Belastbarkeit von 295 kg ist der
Rollator King einer der stärksten
Gehhilfen.
Er ist funktionell und hat ein leichtes und
diskretes Design. Für den Transport in
Fahrzeugen ist er sehr geeignet.
Er hat eine grosse Sitzfläche, extra starke
Rohre und vier massive Reifen, die
zusätzlich Sicherheit, Stabilität und
Komfort bieten.

Technische Daten

Der Reha-Gehbock signalisiert Stabilität
mit seiner breiten Basis, 32 mm Rohre und
nur 2 Rädern. Er lässt sich leicht bewegen,
aber wenn Stabilität benötigt wird –
während der Schwungfase des Gehens –
ist seine Stabilität einzigartig.
Die beiden Schenkel an der Rückseite
sorgen dafür, dass er nicht plötzlich
wegrollt und die beiden vorderen Räder
machen ihn sehr leicht zu manövrieren.

Technische Daten

Max. Belastbarkeit
Sitz Dimension

295 kg
35.5 x 50.8 cm

Breite zwischen den Griffen

61 cm

Gesamtbreite

71 cm

Sitzhöhe
Einstellbare Höhe
Gewicht

50 cm
77.5 – 99 cm
(2.5 cm Abstand)
15.7 kg

Reha-Gehbock mit Rädern
Max. Belastbarkeit
Breite
Höhe - einstellbar
Innenbreite
Tiefe
Vorderrad

325 kg
76 cm
78 – 101 cm
71 cm
72 cm
100 mm

Mobilizer® Ottfried
wurde der Mobilizer Ottfried entwickelt.
Jetzt können Patienten Bewegungsfreiheit
und Komfort eines einfach verstellbaren
Sessels unter sicheren Bedingungen
geniessen.
Dieses Therapiegerät kann in die
Grundpositionen einer Liege und eines
Stuhles eingestellt werden. Aus den
Grundpositionen heraus ist ein stufenloser
Übergang in beliebige Zwischenpositionen elektrisch möglich. Durch
einen neuartigen Längenausgleich
werden in Verbindung mit der automatischen Sitzkantelung die bei der
Liege-Sitz-Verstellung sonst üblichen
Scherkräfte minimiert.
Alle Einstellungen der Lagerungspositionen und auch die Höhenverstellung
erfolgen mittels Elektroantrieben im
Mobilisieren und positionieren immobiler Akkubetrieb und werden durch einen
Patienten kann eine Herausforderung
Handschalter gesteuert.
sein. Bei durchschnittsgewichtigen
Neben üblichen Sitzpositionen kann der
Patienten ist dies sowohl für Patient als
Mobilizer Ottfried für einen barrierefreien
auch für Pflegende bereits nicht immer
seitlichen Transfer in eine komplette
einfach. Bei schwergewichtigen
Liegeposition gebracht werden und die
Patienten jedoch ist es eine grosse
Armauflagen sind vollständig nach hinten
Herausforderung. Aus diesem Grund
schwenkbar. Zur Auflage beider Füsse ist

ein gemeinsamer Fusstritt vorhanden, der
an die Unterschenkellänge anpassbar ist.
Falls er nicht benötigt wird, kann er hinter
das Polster der Beinauflage geklappt
werden.
Auch bei schwergewichtigen Patienten ist
so, mit dem einzigartigen Transfersystem,
ein einfaches, sicheres und bequemes
Transferieren oder Mobilisieren möglich.
Der Mobilizer ist durch seine Vielfältigkeit
optimal an Patientenbedürfnisse
anpassbar.
Optionen:
Tisch, diverse Gurten, Infusionsständer,
Zusatzakku, Halterung, Intensivschienen
Technische Daten
max. Belastbarkeit

230 kg

Länge der Liegefläche

190 cm

Liege-, Sitzhöhe
Sitzbreite
Sitztiefe
Gesamtbreite

66 – 89 cm
65 cm
50 cm
79.5 cm

Laufräder

Ø 150 mm

Eigengewicht

ca. 125 kg

Platzbedarf

0.85 m²

Adipositas Patientenlifter
Durch den Adipositas Patientenlifter wird
das Liften eine einfache und funktionelle
Aufgabe. Der Patientenheber ist leicht zu
manövrieren, problemlos zu bedienen.
Der Standard-Patientenheber ist mit
einem elektrischen Spreizmechanismus
ausgerüstet. Max. Belastungskapazität
300 kg. Eine eingebaute Personenwaage
ist ebenfalls erhältlich.
Der Patientenlifter vermittelt Komfort
und Sicherheit für Bewegungen in
liegender und sitzender Position.

Technische Daten

Extra verstärktes Rohr. Exklusiv für
bariatric Anwender konzipiert.
Der Adipositas Gehstock hat einen
verstellbaren Griff und grosse DoppelTasten zur Einstellung der Höhe.
Die 4-Punkt-Basis erhöht die Stabilität.

Technische Daten

Stark entwickelt und funktionell, extra
verstärkte Rohre, ausschliesslich für
bariatic Anwender.
Bei der Adipositas Unterarmstütze wird
das Gewicht direkt über den gebogenen
«Hals» verteilt um mehr Stabilität und
Sicherheit gewährleisten zu können. Der
Stock hat ein Vinyl-Griff und einen
Doppel-Taster für die Höhenverstellung.

Technische Daten

Max. Belastbarkeit
Tragegurt erhältlich in
Waage erhältlich bis

300 kg
L / XL / XXL
300 kg

Adipositas Gehstock
Max. Belastbarkeit

270 kg

Einstellbare Höhe

71 – 93 cm

Gewicht
Rohr auf Gummi-Füssen

1.5 kg
24 mm

Adipositas Unterarmstütze
Max. Belastbarkeit

325 kg

Einstellbare Höhe

68 – 110 cm

Unterarm-Ring

15 cm

Handgriff

14 cm

Länge des Unterarms
zu unterstützen

27 cm

Rohr auf die Gummi-Füsse
Gewicht

• Vermietung der Produkte auf Anfrage •

senectovia
medizinaltechnik ag

HOTLINE: 044 735 35 44

In der Luberzen 1
Tel. 044 735 35 45
CH – 8902 Urdorf
Fax 044 735 35 40
www.senectovia.ch info@senectovia.ch

Ø 24 mm
1.5 kg
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Wechseldrucksystem für Patienten
bis 350 kg
• Reduziert regelmässig und vollständig
den auftretenden Druck an der
Hautoberfläche.
• Auflage aus Polyurethan, atmungsaktiv
und elastisch, flüssigkeitsdicht.
• Einfache und präzise Druckregulierung
sowie individuell auf den Patienten
abgestimmt.
• Einfache und schnelle
Reanimationsfunktion (CPR).
• Automatische, vibrationsarme
und leise Steuereinheit.
• Optisches und akustisches
Alarmsystem.
• Schmerzreduzierung und
optimaler Liegekomfort
(besonders geeignet für
palliativen Einsatz).
• Die NoDec Bari Matratze verfügt über
eine Liegebreite von 100 cm und kann
bei Patienten bis 350 kg Körpergewicht
eingesetzt werden.

senectovia medizinaltechnik

Das NoDec Bari ist mit oder ohne Spezialbett erhältlich
Wechseldrucksystem für Patienten bis 350 kg
Zwei Therapien – Ein System

1

NoDec Bari bietet zwei Therapieformen in einem System:
Wechseldruck und statische Lagerung; je nach individueller Indikation
einstellbar. Umbetten auf ein anderes System bei Veränderung der
Behandlungsprioritäten entfällt.
Im Gegensatz zum Nodec S ist die NoDec Bari Matratze mit einer Liegebreite
von 100 cm verfügbar und kann bei Patienten bis 350 kg Körpergewicht
eingesetzt werden.
Das NoDec Bari kann mit oder ohne Spezialbett geliefert werden.

Anwenderkomfort

2

• Neueste Techniken, mit Displayanzeige, sorgen für eine komfortable und
sichere Anwendung.
• Per Knopfdruck ist die Betriebsart von dynamisch auf statisch mit einer
jeweils individuellen Komfort-Einstellung fest, medium oder weich
wechselbar.
• Maximale Füllung für pflegerische Massnahmen.
• Automatische Matratzenentleerung.
• Betriebsstundenzähler für Pflegedokumentation.

Matratzenaufbau

Das Nodec Bari ist mit oder ohne Spezialbett erhältlich.

1

3

Der neuartige Innenaufbau der Matratze erlaubt die problemlose Lagerung
von Patienten bis 350 kg Körpergewicht.
Die Seitenrandverstärkung verleiht einerseits eine natürliche seitliche
Sicherheitsbarriere und erleichtert anderseits das Mobilisieren und
Transferieren.
Der Kopfteil des Bettes kann angewinkelt werden ohne dass die Patienten im
Gesässteil auf das Bettgestell durchliegen.

CPR

2

4

«Im Falle des Falles» ist eine Schnellentlüftung der Matratze mittels eines völlig
neuentwickelten CPR-Ventils möglich.

3

Einsatzgebiet
• grossflächige Wunden
• Lagerungsprobleme bei Schwergewichtigen
• schlecht heilende Wunden
Patienten bis 350 kg
• Schmerzpatienten
• Lappenplastik
• Pulmonale Probleme

TECHNISCHE DATEN

Matratze

Bett

Abmessung (LxBxH)*: 200 x 100 x 25 cm
Gewicht:
20 kg
Patientengewicht:
bis 350 kg
Garantie:
24 Monate

Abmessung (LxBxH)*: 205 x 110 x 23 cm
Gewicht:
147 kg
* Verlängerung um 20 cm möglich

* Verlängerung um 20 cm möglich

senectovia
medizinaltechnik ag

© senectovia medizinaltechnik ag
Nodec Bari_DE | 06.2019

In der Luberzen 1
Tel. 044 735 35 45
CH – 8902 Urdorf
Fax 044 735 35 40
www.senectovia.ch info@senectovia.ch

5

ADIPOSITAS-PRODUKTE

MMO8000 Bariatric

r

MMO8000
ERGONOMICS

RELIABILITY

The MMO8000 is designed to meet the specific

This bed benefits from the medical expertise of

management needs of obese patients.

MMO. MMO8000 is the outcome of our

It provides optimum ergonomic working situations

team’s work which are comprised of clinical experts,

for healthcare providers.

design engineers and production engineers.

Its multiple functionalities facilitate daily work:

This bed is in conformance with Standard ISO 60

• Significant extent of electrically adjustable height

601-2-52.

• Electric Forward sloping/Downward sloping that

The frame of the MMO8000 bed is guaranteed

facilitates repositioning

for 10 years. The MMO Hotline is available 24 hours

• Removable headboards to facilitate care

per day, 365 days per year.

• Compatibility with patient lifts
• The bed is highly manoeuvrable due to the rolling
system

COMFORT
The MMO8000 features a very comfortable
armchair position that adds dignity to the patient’s
relationship with healthcare teams and visitors.
This position, which is associated with the movement
of the sliding backrest, makes it possible to free the rib
cage and improves psychological well-being.
The bed exit height can be personalised and enables
patient mobilisation with assistance of the healthcare
personnel.
The MMO8000, which is available in three bed
widths with the possibility of lengthening, adapts to
the morphology of each patient.

SAFETY
The ultra-low position of the bed (21cm) ensures
optimum patient safety.
The braking system of the bed is automatic in ultralow position.
All the electrical functions can be locked by the
healthcare personnel.
The safety load of 310kg authorises patient weights of
up to 250 kg.
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MMO8000

CLINICAL ADVANTAGES
MMO8000 has all the electrical functions that are essential for patient recovery and the working ergonomics of the healthcare
personnel.
The bed is systematically equipped with an electric backrest for patient transfers, an electric knee folding system, an electric
forward sloping / downward sloping system and a wide range electrically adjustable height system with memorisation of the exit
position.

Electric backrest lifts

Electric Forward sloping /
Downward sloping

Release of abdominal compression and prevention
The extent of the synchronised sliding back rest 23
cm of the sleeping surface prevents the complications
resulting from the compression of internal organs in
the abdominal region. It also reduces the
phenomena of "friction" and "shearing" which are
responsible for the development of pressure ulcers.

Bed exit memorisation

of pressure ulcers

1

2

3

4

Prevention of infection
The MMO8000 bed was designed to enable quick simple decontamination. Flat removable surfaces enable perfect hygiene. The absence of a low frame and the great
manoeuvrability of the bed enables complete accessibility for room cleaning. This configuration enables free access for use of all types of patient lifts.

SAFETY
Different types of side rails
The MMO8000 is equipped with 4-bar ¾ folding rails.
These side rails which were validated by the French National Testing Laboratory (LNE) provide
patient safety and are in conformance with Standard ISO 60 601-2-52.

MMO8000

MOBILITY, ACCESSIBILITY

To toilets

According to the recommendations of the French Health
Authorities, facilities that care for obese patients should have
mobile adapted hospital equipment.
Among these are:
• Beds with reinforced bases with a minimum
admissible load of 250 kg (320 kg in follow-up and
rehabilitation care) and a minimum width of 90 cm, ideally
from 120 to 140 cm.

Up person
H rail
Nursing area

>250 kg
>200 x 90 cm

• Mattresses with a minimum admissible load of 250 kg.

Bed :

The dimensions of the room should enable the movement of
persons and equipment.

Three bed widths
Headboard for 4-bar ¾ metal side rails

Headboard for wooden side rails
120cm bed = 130cm headboard
110cm bed = 120 cm headboard
100cm bed = 115cm headboard

A wide choice o
trims
Consult. our
colour chart
The MMO8000 is available in three bed widths and can be equipped with a length extension to adapt to the morphology of each patient and thereby provide comfort.

Moving and placement in stretcher position

The set of 8 multidirectional castors of 100mm, provides exceptional manoeuvrability. It
enables the bed to be moved in all directions without any effort when the room is being
cleaned. In directional mode, the MMO8000 bed proves to be even more
manoeuvrable and ensures placement in stretcher position by one person.

Multidirectional wheels
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MMO8000
TECHNICAL FEATURES

4-bar ¾ folding
metal rails
C.P.R
Cushioned electricaland mechanical
emergency return to a horizontal
position

Directional
wheel function

Sturdy headboard and
footboard

Compact 12mm thick
sleeping surface

8 double wheels
ø 100mm

Corner
bumper
Central
brake pedal

Mattress adapted to heavy loads

ION

VAT

INNO

Minimum height

21 cm

Main features

Standard configuration

Options

• Sleeping surface length: 200 cm
• Sleeping surface width: 100 - 110 or 120 cm
• Total width x length: 110 - 120 - 130 cm
x 214 cm
• Min/max position: 21cm/83 cm
• Forward slope/downward slope: 14°/+14°
• Backrest lift angle: 70°
• Knee folding angle: 30°
• Tilt angle of the leg lift: 20°
• Maximum patient load : 250 kg
• Maximum weight capacity: 340 kg

• Electric adjustable height and backrest
• Transfer of 23 cm of the backrest lift
• Emergency return to a bilateral horizontal position of the
backrest lift (CPR)
• Electric knee folding and associated armchair position
• Wired remote control with selective locking of electrical
functions Memorisation of the bed exit position
• 4 infusion stands: 2 at the head of the bed and 2 at the foot
• 2 lifting poles at the bed head
• Choice of headboards and footboards
• Central brake at the foot

• 18 cm sleeping surface extension
• Wireless infra-red remote control
• Telescopic wall stop
• Cover holder
• Night light
• Battery

MMO8000

ACCESSOIRES

Set of padded covers for 4-bar metal side rails

4-bar ¾ folding metal side rails for mattresses up
to 25cm thick

Set of padded covers for wooden side rails

Set of stained wooden side rails

Single epoxy finish
lifting pole with
adjustable grab handle

18 cm integrated
sleeping surface
extension

Single epoxy finish
lifting pole with pulleysystem grab handle

Retractable wall
stop

Double epoxy finish lifting
pole with pulley-system grab
handle

Remote control

Set of shutters for 4-bar
folding side rails

Set of side rail extensions for wooden side rails

Directional epoxy finish
lifting pole with pulleysystem grab handle

Telescopic 4-hook
stainless steel Infusion
Stand

2-hook epoxy
Infusion Stand

Flexible remote control stand
Urinal holder for bed

stand

Bottle holder for bed

Set of accessory
support bars

Patient satellite

Bariatric Mattress Dimensions:
100x200x19cm (width 115 cm)
110x200x19cm (width 120 cm)
120x200x19cm (width 130 cm)

Wireless Infra red
remote control

Cabled

remote

control

Caregiver handset with lock-out of electrical
functions
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Of the patient

Of the decision-maker

• Safety

• Compliance with standards

• Dignity

• Quality/price ratio

• Recovery

• All-inclusive solution

• Ease of use

• Reduction of work-related accidents

• Comfort

• Warranty

Of the
healthcare
personne

Of the
maintenance
personnel

• Safety

• Technical training

• Cleanability

• Reliability

• Ergonomics

• After-sales service

• Simplicity of use

• Technical support

• Clinical training

• Hot Line 24h/day - 7d/week - 365d/year

MMO International is committed to providing the healthcare sector with clinical solutions that
meet the specific expectations of residents, healthcare personnel, healthcare facility decisionmakers and maintenance personnel.
Our Research & Development expert teams provide effective and innovative solutions designed to
improve the lives of the parties concerned.

MMO SAS capital €735 300 - RCS RENNES - SIRET 789 620 051 0001 9 – VAT identification - FR79 789 620 051 - Registered - Proprietary MMO company - Any imitation or infringement will be prosecuted according to Law No. 79.44 January 18 1979.
This document is not contractually binding. The MMO company reserves the rights to make any change to the content of this document. The MMO Medical brand is a registered trademark of International MMO.

Knowing how to meet the needs
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