Betten für die beste Unterstützung in jeder Lebensphase
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Betten, die das Leben der Menschen im Alter leichter und angenehmer gestalten – dafür steht Burmeier. Auf
der Messe REHAB in Karlsruhe zeigt der deutsche Marktführer für häusliche Pflegebetten innovative
Produkte, die viele Anforderungen der Bewohner, der Pflegenden und des Fachhandels erfüllen.

Burmeier stellt auf der REHAB das Easy-Switch-System und die neue Dali-Serie vor
Betten, die das Leben der Menschen im Alter leichter und angenehmer gestalten – dafür steht Burmeier. Auf
der Messe REHAB in Karlsruhe zeigt der deutsche Marktführer für häusliche Pflegebetten innovative
Produkte, die viele Anforderungen der Bewohner, der Pflegenden und des Fachhandels erfüllen.
Ein besonders attraktives Angebot für Privatkunden ist das grundlegend erneuerte Bett Regia mit dem EasySwitch-System. Das Prinzip von Easy Switch ist einfach und überzeugend: Die Elemente der geteilten
Seitensicherung, die Bettenhäupter sowie die Seitenblenden lassen sich ohne Werkzeug anbringen und
abnehmen. Dazu dienen einfach bedienbare Verschlüsse, die sicher einrasten und vom Bewohner nicht
versehentlich betätigt werden können. Seitenblenden und einige Kopf- und Fußteile sind auf Wunsch mit
einer wohnlichen Festpolsterung in Stoff oder Kunstleder erhältlich.

Das Regia mit Easy-Switch-System ermöglicht einen werkzeuglosen Umbau und viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Durch das Easy-Switch-System lässt sich das Regia im Lauf der Nutzung sehr einfach mit
Seitensicherungen oder einer neuen Optik nachrüsten und an so an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen.
Dadurch wird es zu einem Bett, das sich mit seinen Besitzern entwickelt und sie in jeder Lebensphase
unterstützt. Zusätzlich erleichtern die abnehmbaren Seitensicherungen den Aufbau des Bettes erheblich.
Die REHAB ist auch eine gute Gelegenheit, um die neue Dali-Serie ausgiebig kennenzulernen. Die
meistverkauften Pflegebetten Deutschlands öffnen die Tür in eine digitale Zukunft, die in der häuslichen
Pflege vieles einfacher gestalten wird. Zum Beispiel der neue kabellose Handschalter, der sich per Bluetooth
mit dem Dali verbindet: Er ermöglicht Bewohnern und Angehörigen eine Bewegungsfreiheit im Bett und im
Zimmer, die für erheblich mehr Lebensqualität sorgt. Zugleich entfällt das Spiralkabel als mögliche
Schadstelle bei unsachgemäßer Behandlung und als Schmutzfänge

Das maschinell waschbare Dali wash sorgt für eine optimale Hygiene.

Eine optimale, validierbare Hygiene ist auch das Ziel des neuen Dali wash. Dieses Pflegebett für die
maschinelle Aufbereitung gibt allen Beteiligten in der häuslichen Pflege hohe Sicherheit und spart dem
medizinischen Fachhandel Zeit, Aufwand und Kosten bei der Reinigung. Auf dem Messestand können sich
die Besucher zudem über die Vorteile der Kooperation zwischen Burmeier und dem führenden
Waschanlagen-Hersteller RehaWash informieren.
Information ist auch die wesentliche Aufgabe des Fachhandels, wenn es um den Verkauf von Zubehör für
unsere Pflegebetten geht. Aufstehhilfen oder Schutzpolster sind attraktive Angebote für die Kunden – doch
wie macht man im oft hektischen Alltagsgeschäft am besten auf sie aufmerksam? Zu diesem Zweck haben
Burmeier und die Innenarchitektin Elke Park von PARKRAUM eine Verkaufs- und Beratungsstation für
Pflegebetten und passendes Zubehör entwickelt: ein integrierbares Wanddisplay von einem Meter Breite und
gut zwei Metern Höhe.
Viele Zubehöre sind dort im Original zu sehen. So präsentiert sich den Kunden eine Aufstehhilfe in
Einstiegshöhe, sie können die elegante Leselampe testen oder Matratzenmuster auf ihre Komfort-Qualitäten
prüfen. Weiteres Anschauungsmaterial bietet ein Monitor in der Wand, der per Internet alle
Produktinformationen und Videos von Burmeier verfügbar macht. Der Verkäufer kann einen
Bettenkonfigurator und einen integrierten Drucker nutzen. Burmeier plant, die Verkaufsstation interessierten
Fachhändlern zum Kauf anzubieten.
Unser Team freut sich auf alle Besucher in Halle 2 am Stand K29. Die REHAB findet vom 16. bis 18. Mai
(Do bis Sa) auf dem Karlsruher Messegelände statt.
www.rehab-karlsruhe.com

Die Verkaufs- und Beratungsstation für Pflegebetten und Zubehör bietet ein Einkaufserlebnis mit allen Sinnen.
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