taxelo
t
ta
axelo
a

WE
W
E DESIGN
DESIG
S G QUA
Q
QU
QUAL
UA
AL
ALITY
A
LIT
LITY
ITY
T
TY
Y
taxelo

Transport- und Mobilisationsstuhl
lounger for transport and mobilization

de en
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Beschreibung

Fahrgestell / Unterteil

300 mm Scheibenräder vorne und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststellern hinten (1). Die Sitz-/Einstiegshöhe beträgt 46 cm.

Sitzﬂächenverstellung
Das Oberteil lässt sich durch Auslösehebel, die beidseitig unter den Armlehnen angebracht sind, verstellen. Das Oberteil lässt sich von -5° (2)
bis 26° (3) stufenlos neigen und feststellen. Die Vorwärtsneigung um 5° dient als Ein- und Ausstiegshilfe. Bei 26° Neigung des Oberteils gelangt
man in eine bequeme Relax- und Ruheposition.

Verstellung Beinauﬂage
Die Beinauflage ist über einen unter dem Sitz angebrachten Auslösehebel, oder einfach durch nach oben Ziehen, separat und stufenlos einstellbar (4).

Rückenlehne / Schubbügel
90 cm Rückenlehne für Patienten gleich welcher Größe ideal.
Der Schubbügel an der Rückenlehne ist groß dimensioniert, weich gummiert und dient zusätzlich als Stoßschutz. Er ist serienmäßig bei allen Modellen
mit inbegriffen (5) und ermöglicht ein einfaches Manövrieren des Stuhles.

Armauﬂagen
Die Armauflagen sind aus hochwertigem und weichem Integralschaum gefertigt (6).

Fußstütze
Wahlweise mit oder ohne einem groß dimensionierten und gummierten Fußauftritt mit abgerundeter Stoßkante, der sich bei Belastung absenkt (7).

Reinigung
Alle Oberflächen sind wischdesinfinzierbar und auf die hygienischen Anforderungen des Klinikbetriebs ausgelegt.

Zubehör
Das Zubehörprogramm (Seite 6-7) berücksichtigt alle Aspekte möglicher Einsatzgebiete (8).
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chassis / base

Front disc wheels of 300 mm and braked rear guide castors of 125 mm (1). The seat/entrance height is 46 cm (1).

adjustment of the seat
The backrest, armrests and the footrest of the chair can manually be reclined with the help of levers fixed on both
sides under the armrests. The upper part can continuously be reclined from -5° (2) up to 26° (3) and fixed.
The foreward batter of 5° allows the patient to enter and exit the chair comfortably. With an inclination of 26°
of the upper part a comfortable relax position can be reached.

adjustment of the legrest
With the help of a lever fixed underneath the seat, or simply by pulling the legrest up, it can easily and
continuously be adjusted (4).

backrest / handle
With a length of 90 cm the backrest is ideal for every patient size. The handle at the backrest is large-dimensioned,
softly gummed and also serves as shock protection.
This handle allows an easy handling of the chair. Standard item for all models (5).

armrests
The armrests are made of high-class, soft integral foam (6).

footrest
Large-dimensioned and gummed footrest with rounded hem, that lowers when loaded, come as an option (7).

cleaning
All surfaces can easily be disinfected as they are meant for the hygienic use in hospitals.

Maße
dimensions
Gewicht
weight

43 kg

Sitzbreite
seat width

47 cm

Sitztiefe
seat depth

47 cm

Gesamttiefe
overall depth

110 cm

Gesamthöhe
overall height

137 cm

ø
ø
ø
ø

300 mm

Rollen vorne:
front castors
Rollen hinten:
rear castors

125 mm

Sitz-/Liegehöhe:
seat height

46 cm

Gesamtbreite:
overall width

65 cm

Liegefläche
(Relaxposition)
173 cm
surface area
of the reclined chair
Maß Fußauftritt
20x30 cm
dimensions of footrest
max. Patientengewicht 200 kg
max. patient weight

accessories
A large range of accessories (pages 6-7) makes the use of this chair versatile (8).
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Ruhe- und Mobilisationsstuhl
lounger for rest and mobilization
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taxelo Art.Nr. 4270200 mit Zubehör Kopfpolster Art.Nr. 1446900
taxelo p/n 4270200 with accessory head bolster p/n 1446900

taxelo überwindet mit seinem Fahrgestell (300 mm Scheibenräder vorne und 125 mm Lenkrollen
problemlos Hindernisse,
mit Feststeller hinten)
i
Hi
indernisse, wie Türschwellen und kleine Absätze.
In Verbindung mit dem weich gummierten Schiebebügel erfüllt taxelo alle Anforderungen,
die Kliniken und Pflegeeinrichtungen an einen Transport- und Mobilisationsstuhl stellen.
Das Oberteil lässt sich durch Auslösehebel, die beidseitig unter den Armlehnen angebracht
sind, verstellen. Nach vorne neigen lässt sich das Oberteil um 5°, das erleichtert den
Ein- und Ausstieg des Patienten. Stufenlos lässt sich das Oberteil bis in eine bequeme
Relaxlage bringen. Die Beinauflage ist über einen unter dem Sitz angebrachten Auslösehebel,
oder einfach durch nach oben Ziehen, separat und stufenlos einstellbar. In Verbindung mit
der Sitzneigung kann die Beinauflage von einer entlastenden Relaxposition bis zu einer
19° Beinhochlage eingestellt werden. With its special chassis
s (disc wheels of 300 mm and
braked rear guide castors of 125 mm), taxelo easily travers barriers such as thresholds
and small platforms. In connection with its gummed handle, taxelo has all features clinics
and homes expect a chair to have. The upper part of the chair can be reclined with the
help of levers, fixed on both sides under the armrests. It may also be inclined forward
by 5° allowing an easy entrance and exit. The upper part can be reclined steplessly into
a relax position. The legrest can be adjusted continuously with the help of a lever,
which is fixed underneath the seat, or simply by pulling it up. In connection with the
seat inclination, the legrest can be adjusted from a relieving relax position up to a 19°
elevated
el
levated position of the
e legs.
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Optional gibt es taxelo mit einem groß dimensionierten, gummiertem Fußauftritt, der ebenso wie taxelo selbst mit
maximal 200 kg belastbar ist.

taxelo is also available with a large gummed footrest which may also be loaded

with a maximum weight of 200 kg.

Zubehör accessories
taxelo Art.Nr. 4270210 mit Zubehör Kopfpolster Art.Nr. 1446900
taxelo p/n 4270210 with accessory head bolster p/n 1446900

1 Kopfpolster standard,
verschiebbar und abnehmbar

head bolster standard,
shiftable and removable
Art.Nr. p/n 1446900

2 Infusionsständer, mit Halter,
höhenverstellbar (links montiert)
infusion bar, with holder,
height adjustable
(mounted on the left)
Art.Nr. p/n 4273200

3 Patiententisch, Kunststoff,

6

desinfektionsmittelresistent,
zum Festklemmen an den Armauflagen
patient table, plastic,
disinfectant-proof,
fixed to the armrests
Art.Nr. p/n 4462500

4 Urinbeutelhalter
(rechts montiert)

holder for urine bag
(mounted on the right)
Art.Nr. p/n 4271300
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taxelo Art.Nr. 4270210 mit Zubehör
taxelo p/n 4270210 with accessories
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GREINER GmbH
Riedbachstraße 5
D-74385 Pleidelsheim
Phone +49-7144-8112-O
Fax +49-7144-8112-99
info@greiner-gmbh.de
www.greiner-gmbh.de
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