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Der höhenverstellbare tX23 pflege- und transportstuhl

Seitengitter schnell und einfach aufklappbar

Der pflege- und transportstuhl tX23 vermittelt 
dem patienten ein gefühl von sicherheit und ge-
borgenheit und erleichtert durch eine vielzahl nütz-
licher funktionen der pflegekraft den arbeitsalltag. 

Der tX23 kann in der sitzhöhe von 53 bis 83 cm 
verstellt werden. Das hydraulische pumppedal ist 
leicht von beiden seiten zu erreichen und sehr ein-
fach zu bedienen. Durch die Ø 125 mm laufrollen 
und das zentrale bremssystem lässt sich der tX23 
problemlos schieben und manövrieren. Der stuhl ist 
mit einem schwer entflammbaren polster mit ober-
flächenschutz bezogen und mit einem verstell- und 
abnehmbaren nackenkissen ausgestattet. 

für einfaches auf- und absteigen können die arm-
lehnen bis auf höhe der sitzfläche abgesenkt wer-
den. Zusätzlich kann die fußstütze bis unter den 
stuhl verschoben werden. Mittels der hebel auf 
beiden seiten kann der tX23 in jeder position fest-
gestellt werden.

Zubehör
o. abb. AufSTeckbAreS eSSTAbleTT
als esstablett oder stützhilfe und rausfallsicherung

best.-nr.
98756

o. abb. AbnehmbAreS kopfTeil
verstellbar und abnehmbar
best.-nr.
98558

o. abb. SiTzkiSSen
aus viskoelastischem schaum und bi-elastischem 
bezug
best.-nr.
98559

o. abb. infuSionSSTAnge
best.-nr.
98753

 

 

belastbar 
bis

200 kg

M höhenverstellbar bis 83 cm mit  
 hydraulischem pumppedal 
M anatomische formgebung
M fest verschweißte Metallkonstruktion
M alle ecken sind abgerundet
M beidseitiges zentrales bremssystem
M schwer entflammbares polster mit  
 oberflächenschutz
M ausgestattet mit verstell- und abnehmbaren  
 nackenkissen
M feststellhebel auf beiden seiten
M fußstütze bis unter stuhl verschiebbar für  
 problemloses aufstehen
M absenkbare armlehnen, bis auf höhe der sitz- 
 fläche für einfaches auf- und absteigen 
M Zubehör auf anfrage erhältlich

Technische Daten/maße
gesamtmaße:  73 x 81-157 x 125-155 cm
sitztiefe:  51 cm
sitzbreite:   53,5 cm
sitzhöhe:  53-83 cm
rückenlehne:   24°
laufrollen:   4 x Ø 125 mm
Maximale belastbarkeit: 200 kg

bezug best.-nr.
blau 98550-02
rot 98550-03
schwarz 98550-05
grau 98550-10

Armlehnen 
komplett 

absenkbar

Ø 125 mm 
laufrollen

Verstellbares 
nackenkissen

feststellhebel auf  
beiden Seiten

höhenverstellbar 
bis 83 cm Sitzhöhe

Schwer entflammbares 
polster

zentrales 
bremssystemverstellbare

fußstütze

maximale Sitzhöhe: 83 cmminimale Sitzhöhe: 53 cm



verschiedene positionen des tX23
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