Agreeably health-promoting seating has motivated
us since 1922. For decades we have been making
high-quality, technically sophisticated couches within the medbest range. Our innovative devices for examination, dialysis, oncology, blood sampling, care
and transport are all made in Germany. Our quality
commitment is verified by an independently audited quality assurance system: GREINER is certified
under DIN EN ISO 9001 and 13485.
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Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen
treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch
mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im
Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made
in Germany” für Untersuchung, Dialyse, Onkologie,
Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird
unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig
geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.

MEDBEST FARBMUSTERK ARTE. BEZUGSMATERIAL .
MEDBEST COLOUR SAMPLE CARD. COVER FABRIC.

AUSSTATTUNG UND FARBEN NACH MASS.

MADE-TO-MEASURE EQUIPMENT AND COLOURS.

Komfort, Bezug und Farben. Hoher Anspruch in Design, Material, Technik und Ergonomie, kombiniert mit kundenorientierter Flexibilität, macht GREINER zum Partner qualitätsbewusster Kunden auf Spitzenniveau. Daher steht
patientengerechter Sitz- und Liegekomfort, der angesichts dauerhafter Behandlungszeiten über Stunden anhalten kann,
im Fokus der Polster und Bezugsmaterialien. Das Material erfüllt sowohl die Anforderungen an Komfort und Anmutung,
als auch an die tägliche Routine bei Strapazierfähigkeit, Reinigung und Desinfektion.

Comfort, coverings and colours. High standards in terms of design, materials, technology and ergonomics combined
with a flexibility built around the customer’s needs makes GREINER a premium partner for a quality-conscious clientele. This
is why its upholstery and cover fabrics are all about providing patients with the level of comfort they are looking for when
sitting or lying down – if necessary for hours on end, as some treatments can take a long time. As well as leaving nothing to
be desired in terms of its look and comfort, the fabric is also robust enough to handle daily use, cleaning and disinfection.

GREINER Bezugsmaterial steht in 2 Varianten zur Wahl: Erstens die Linie „compact.“, die sich durch Patientenkomfort,
Langlebigkeit und Variantenreichtum in 20 Farben auszeichnet. Und zweitens die innovative Linie „premium.“, die neue
Standards setzt durch ihre super weiche und zugleich weit strapazierfähigere Oberfläche, und die in Kombination mit
druckentlastenden Federn im Sitzteil bis heute unerreichten Komfort darstellt. Insbesondere bei Liegezeiten über Stunden
ein erstklassiges Angebot – in 12 verschiedenen Farben.

There are two types of GREINER cover fabric to choose from: the diverse “compact.” range, which offers patient comfort
and durability and comes in 20 colours, and the innovative “premium” range, which is setting new standards with its ultrasmooth yet much sturdier surface and which boasts an unprecedented degree of comfort in combination with pressurerelieving springs in the seat. Available in 12 different colours, the range is a top-class choice, particularly for patients due to
be lying down for several hours.

compact.

premium.

White C811

Mint C450

Cyan C422

Petrol C435

White P800

Lightgrey P200

Anthracite P210

Lightgrey C213

Stone C214

Anthracite C220

Black C111

Grass P400

Mocca P300

Chocolate P310

Eigenschaften: Biokompatibel,
hitzebeständig, desinfektionsmittelbeständig, urin- und blutbeständig,
kratzfest, schmutzunempfindlich,
langlebig.
Reinigung: regelmäßig und dauerhaft. Verschmutzungen durch Öle,
Fette, Tinte, Blut, Urin und organische Säuren müssen umgehend
entfernt werden. Hierzu lauwarmes
Wasser oder eine warme, milde
Seifenlauge und ein feuchtes Microfasertuch verwenden, keine Lösungsmittel. Chloride, Poliermittel,
chemische Reinigungsmittel oder
Wachspolituren vermeiden. Anfärbungen durch Jeans oder andere
Textilien sind von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen.
Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit Flächendesinfektionsmittel
geeignet.
Flammschutz: FMVSS 302,
DIN EN 1021 1+2 u.a.
Abriebfestigkeit: geprüft nach
Martindale > 100.000 Zyklen (compact.), > 300.000 Zyklen (premium.)
Geringe Abweichungen in Farbe und
Struktur sind produktionsbedingt
und nicht auszuschließen. Sie berechtigen nicht zur Reklamation.

Beige C830

Brown C350

Mocca C330

Chocolate C360

Aqua P700

Sky C700

Atoll C706

Navy C711

Purple C715

Navy P710

Citron C500

Orange C530

Rosso C637

Fuchsia C610

Carmin P600

Black P100

Characteristics: durable, biocompatible, scratch- and dirtproof,
resistant to heat, disinfectant, urine
and blood.
Cleaning: clean regularly and
thoroughly. Oil, fats, ink, blood, urine
and organic acids must be cleaned
off immediately using a damp
microfibre cloth and either lukewarm
water or a mild washing-up liquid
in warm water. Do not use any
solvents, chlorides, polish (including
wax polish) or chemical cleaning
agents. Discoloration due to jeans or
other clothing is not covered by any
manufacturer warranty.
Disinfection: suitable for disinfection by wiping with a surface
disinfectant.
Flame retardancy: FMVSS 302,
DIN EN 1021 1+2 et al.
Abrasion resistance: tested using
the Martindale method > 100,000
cycles (compact.), > 300,000 cycles
(premium.)
Minor deviations in colour and
structure caused by the production
process cannot be ruled out.
They do not provide justifiable
grounds for a complaint.
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