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Ein Besuch bei Stiegelmeyer auf der Messe Altenpflege in Nürnberg lohnt sich in diesem Jahr aus vielen
Gründen. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit Innovationen zu begeistern, die Trends für die Pflege
der Zukunft setzen werden. Im Mittelpunkt des Interesses steht das neue Vario-Safe-System.

Stiegelmeyer präsentiert auf der Altenpflege in Nürnberg viele Neuigkeiten
Ein Besuch bei Stiegelmeyer auf der Messe Altenpflege in Nürnberg lohnt sich in diesem Jahr aus
vielen Gründen. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit Innovationen zu begeistern, die Trends
für die Pflege der Zukunft setzen werden. Im Mittelpunkt des Interesses steht das neue Vario-SafeSystem.
Die Details und vielen starken Vorteile von Vario Safe enthüllen wir erst auf der Messe. Nur so viel sei
verraten: Es ist ein System, das unsere Pflegebetten mühelos in kürzester Zeit an wechselnde
Anforderungen anpasst – sowohl funktional als auch optisch. Bewohner, Pflegekräfte und Heimleitungen
profitieren davon. Vario Safe sorgt für mehr Lebensqualität, spürbare Entlastung und ein wirtschaftlicheres
Arbeiten. Freuen Sie sich in Nürnberg auf eine anschauliche, unterhaltsame Präsentation mit einem
Moderator.

Das Niedrigbett Venta verbindet beste Voraussetzungen für eine moderne Pflege mit eleganter Wohnlichkeit – hier im weißen Dekor Kreide

Moderne Stand-Architektur
Zur positiven Atmosphäre trägt auch unser neu gestalteter Stand bei. Unsere Pflegebetten und Möbel
kommen in seiner modernen, eleganten Architektur noch besser zur Geltung. Monitore mit Touch-Bedienung
und großflächige LED-Präsentationen vermitteln alle Informationen zu den Produkten noch schneller und
einprägsamer.
Beste Voraussetzungen also, um unsere Pflegebetten Venta, Elvido und Libra kennenzulernen. Sie alle
schützen als Niedrigbetten mit modernen Seitensicherungen den Bewohner und fördern zugleich seine
Mobilität. Die innovative Seitensicherung des Venta lässt sich mit einer Hand bedienen und erspart dadurch
der Pflegekraft in angespannten Situationen viel Aufwand. Auf Wunsch entnehmbare Häupter und eine leicht
aktivierbare Bettverlängerung sorgen für Flexibilität in der Pflege. Und die eleganten wählbaren Softcover für
Kopf- und Fußteile schaffen eine wohnliche Atmosphäre für jeden Geschmack.

Entdecken Sie das Pflegebett Libra
Das vielseitige Libra tritt auf dem deutschen Markt die Nachfolge des Soleo an und setzt überzeugende
Akzente. Drei Seitensicherungen stehen hier zur Auswahl: die durchgehende für maximalen Schutz, die
kombinierbare Seitensicherung mit ihrer praktischen Mobilisierungshilfe und die geteilte Seitensicherung. Bei
letzterer lassen sich die Elemente einzeln in zwei Stufen nach oben ziehen, sodass die Schutz- und
Orientierungsbedürfnisse des Bewohners individuell erfüllt werden können.
Maßgeschneiderte Objektmöbel von Stiegelmeyer sind eine ideale Ergänzung zu unseren Betten,
Nachttischen oder Stühlen. Sie verleihen Bewohner-, Dienst und Gemeinschaftsräumen das Flair und die
Funktionalität eines guten Hotels. Auf der Altenpflege erfahren Besucher, wie unser Objektmöbel-Team aus
Nordhausen millimetergenau plant und eindrucksvolle Raumeinrichtungen aus einer Hand erschafft. In
dieser Kulisse wird auch unser Komfortbett suite eMotion seine Wirkung voll entfalten. Das suite eMotion
verbindet höchste Lebens- und Schlafqualität mit einem mitreißenden Design.
Es gibt also viel zu entdecken in Halle 9 am Stand D09. Das Stiegelmeyer-Team freut sich vom 2. bis 4. April
auf Ihren Besuch in Nürnberg.
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