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TX20 – Der bequeme und robuste pflegestuhl zum  
liegen, sitzen und Wohlfühlen

Der pflege- und transportstuhl vermittelt dem pa-
tienten ein gefühl von sicherheit und geborgenheit 
und erleichtert durch eine Vielzahl nützlicher funk-
tionen der pflegekraft den arbeitsalltag.
M anatomische formgebung
M robustes gestell mit verschweißtem alu-Metall-
 rahmen, epoxidbeschichtet
M polster mit oberflächenschutz, schwer 
 entflammbar, wassergeschützt, antibakteriell
M absenkbare armlehnen, bis unter sitzfläche für 
 einfaches auf- und absteigen (735 - 530 mm)
M lange armlehnen für gestützten halt
M sitz- und liegeposition möglich
M ergonomischer schiebegriff an rückenlehne
M kopf- /nackenstütze, abnehmbar
M inkl. einsteckführung für infusionsstange
M gasfederunterstützte rücken- /Beinteilverstel-
 lung, synchron, stufenlos
M gefederte fußstütze verhindert ein umkippen 
 des stuhls wenn der patient aufsteht ohne die 
 fußstütze weg zu klappen
M fußstütze bis unter stuhl verschiebbar
M Zentrales Bremssystem an hinterrädern

Technische Daten/Maße
gesamtmaße: 740 x 780 -1.550 x 1.250 mm
sitztiefe: 510 mm
sitzbreite:  535 mm
sitzhöhe: 510 mm
rückenlehne:  24°
laufrollen:  4 x Ø 125 mm
Max. Belastbarkeit: 200 kg

Bezug Best.-nr.
schwarz 98750
grau 98776
orange 98771
grün 98774
braun 98778
blau 98775
anthrazit 98770
lime 98773
rot 98772
beige 98777
grau/silber 98779

Zubehör:

a AufsTeckbAres essTAbleTT
als esstablett oder stützhilfe und rausfallsicherung

Best.-nr.
98756

b eXTrA breiTe ArMlehne
verstellbar, z.B. für Blutentnahme

Best.-nr.
98758

c infusionssTAnge
Best.-nr.
98753

d PolsTer-seT
anatomisch geformt, zur stabilisierung des patienten

Best.-nr.
98564
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Die fußstütze kann bis unter den stuhl geschoben werden

stufenlose 
Verstellung der 

rückenlehne Armlehnen 
komplett 
absenkbar

Abnehmbares 
nackenkissen

rückenlehne und 
beinstütze in liege-
position verstellbar

Zentrales 
bremssystem

 

 

belastbar 
bis

200 kg
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für gestützten 
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gefederte 
fußstütze

anatomisch geformtes polster-set zur 
stabilisierung des patienten.
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Der pflegestuhl vermittelt dem patienten ein gefühl 
von sicherheit und geborgenheit und erleichtert 
durch eine Vielzahl nützlicher funktionen der pfle-
gekraft den arbeitsalltag.
M anatomische formgebung
M ohne rollen
M robustes gestell mit verschweißtem alu-Metall-
 rahmen, epoxidbeschichtet
M polster mit oberflächenschutz, schwer 
 entflammbar, wassergeschützt, antibakteriell
M absenkbare armlehnen, bis unter sitzfläche für 
 einfaches auf- und absteigen (660 - 455 mm)
M lange armlehnen für gestützten halt
M geneigte armlehne für gestützten halt
M sitz- und liegeposition möglich
M kopf- /nackenstütze abnehmbar
M inkl. einsteckführung für infusionsstange
M gasfederunterstützte rücken- /Beinteilverstel-
 lung, synchron, stufenlos

Technische Daten/Maße
gesamtmaße: 705 x 670-1.550 x 1.150 mm
sitztiefe: 510 mm
sitzbreite:  535 mm
sitzhöhe: 455 mm
rückenlehne:  24°
Max. Belastbarkeit: 150 kg

Bezug Best.-nr.
schwarz 98850
grau 98876
orange 98871
grün 98874
braun 98878
blau 98875
anthrazit 98870
lime 98873
rot 98872
beige 98877
grau/silber 98879
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rückenlehne und 
beinstütze in liege-
position verstellbar
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absenkbar

TX20 Pflege- und 
Transportstuhl

Zubehör finden sie auf der linken seite 
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