Der ROPOX WC - Lifter
Unabhängigkeit verbessern
- alle unsere Badprodukte sind jetzt höhenverstellbar!

Better ways to better days

Die einzigartigen Eigenschaften des Ropox WC - Lifters

The main features of the Ropox Toilet belastbar
Lifter

höhenverstellbar

gibt Unterstützung durch Senken / Anheben
einer Person bis zu 40 cm

bis 600 kg in der festen Position
und bis 200 kg beim Heben / Senken

einfache und zeitsparende Reinigung

einfache Montage

sorgt für geringe Wartung und hohe Hygiene

benötigt ein Minimum an Platz

Zubehör erhältlich

3 Varianten zur Auswahl

kurzes / langes WC,
Rückenlehne, Armstützen etc.

regulär, manuell oder elektrisch

schmaler Wandrahmen

niedriger Preis

dadurch geringer Wandabstand

preisgünstige Option auf dem Markt

Ropox stellt Ihnen die neueste
Ergänzung zur aktuellen Badserie vor
Eine allumfassende Technologie, die eine passende Höhenverstellbarkeit sicherstellt, um mühelos eine Person
in eine perfekte Sitz- oder Standposition zu heben oder zu senken.
Es ist uns ein Anliegen die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung oder Einschränkung zu erkennen und
intelligente Wege zu finden, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden und Unabhängigkeit zu fördern.
Der Ropox WC–Lifter ist so konzipiert, um sich leichter den Herausforderungen des Lebens zu stellen.
Mit einem innovativen Ansatz und einem hohen Maß an Flexibilität kann dieser WC- Lifter
an die unterschiedlichsten Menschen und deren Stadien der Behinderung, sowie deren Wohnsituation
angepasst werden.

Der Ropox WC– Lifter ist ein intelligentes Hilfsmittel mit einem guten
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Durch die Förderung der persönlichen Unabhängigkeit hilft er Zeit und
Kosten zu sparen.

Das vollständige Ropox Bad – Programm
Bei der Gestaltung der optimalen Lebensbedingungen für Menschen mit Einschränkungen ist die Flexibilität unerlässlich.
Zusätzlich zu unserem WC – Lifter haben wir verschiedene Badprodukte für individuelle Bedürfnisse geschaffen,
die einfach zu installieren und platzsparend sind.

WC Armstützen
sorgen für einen sicheren Griff durch optimale Positionierung der zwei
Höheneinstellungen und unterstützen die gesamte Bewegung, von der
aufrechten Position bis hin zum Sitzen.

unterschiedliche Waschbecken
bieten 6 verschiedene Varianten, geeignet für Rollstuhlfahrer und
Gehbehinderte.

Griffe
bieten eine sichere, unkomplizierte und mühelose Fortbewegung im
Raum.

Duschsitz
durch das Material ist der Sitz hygienisch und sorgt für einen sehr
angenehmen Sitzkomfort.

Dusch- / Pflegeliege
die Hochklappbarkeit und die Höhenverstellung sorgen für eine
optimale Raumausnutzung und maximalen Komfort für den Anwender.

Badewanne
die Höhenverstellbarkeit sorgt für hervorragende Arbeitsbedingungen
bei einer optimalen und komfortablen Arbeitshöhe, ein schweres
Heben ist nicht notwendig.
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