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Der Herbst ist bei Burmeier normalerweise die Zeit der großen Messen. Auf der REHACARE und der
OTWorld haben wir uns in den vergangenen Jahren auf die Gespräche mit unseren Kunden gefreut. Corona
macht nun einen Strich durch diese persönlichen Begegnungen – aber nicht durch unsere Vorstellung
spannender Produkte. Burmeier präsentiert auch in diesem Herbst Neuheiten und Weiterentwicklungen, die
Fachhändlern und den Menschen in der häuslichen Pflege den Alltag erleichtern.

Hoher Schutz im niedrigen Pflegebett
Der Herbst bringt spannende Produktneuheiten bei Burmeier
Der Herbst ist bei Burmeier normalerweise die Zeit der großen Messen. Auf der REHACARE und der
OTWorld haben wir uns in den vergangenen Jahren auf die Gespräche mit unseren Kunden gefreut.
Corona macht nun einen Strich durch diese persönlichen Begegnungen – aber nicht durch unsere
Vorstellung spannender Produkte. Burmeier präsentiert auch in diesem Herbst Neuheiten und
Weiterentwicklungen, die Fachhändlern und den Menschen in der häuslichen Pflege den Alltag
erleichtern.
Eine besonders interessante Nachricht betrifft kein neues Modell, sondern eine Zahl: 19.40.01.5001. So
lautet die separate Hilfsmittelnummer, die unser Niedrig-Pflegebett Dali low-entry vom GKV-Spitzenverband
erteilt bekommen hat. Damit kann es als behindertengerechtes Krankenbett vom Arzt verordnet werden.
Burmeier hat sich seit langem intensiv um diese Aufwertung von Niedrigbetten bemüht. Das Dali low-entry
reicht mit seinem Höhenverstellbereich von 23 bis 63 cm so tief herab, dass Bewohner auch ohne
Seitensicherung einen hohen Schutz vor Sturzverletzungen genießen. Damit folgt das Bett der Philosophie
des Werdenfelser Weges, die Mobilität pflegebedürftiger Menschen zu erhalten.

Der kabellose Handschalter der Dali-Serie verbindet sich jetzt noch sicherer mit dem Bett.

Mehr Komfort mit dem kabellosen Handschalter
Mobilität wird bei der Dali-Pflegebettenserie auch an anderer Stelle großgeschrieben: Der kabellose
Handschalter ermöglicht den Bewohnern im Bett und den Angehörigen im Pflegezimmer neue
Bewegungsfreiheit. Zugleich bedeutet der Verzicht auf ein Handschalterkabel bessere Hygiene und weniger
potenzielle Schäden durch unsachgemäße Behandlung – starke Vorteile für den Fachhandel. Wir haben die
Markteinführung dieser innovativen Technik genau verfolgt und sorgfältig auf das Feedback unserer Kunden
geachtet. Durch behutsame Weiterentwicklung ist die Bluetooth-Verbindung zwischen Handschalter und Bett
mittlerweile noch sicherer. Dazu trägt zum Beispiel eine gesteigerte Funk- und Empfangsleistung der
Komponenten bei. Entdecken Sie das große Plus an Lebensqualität, das der kabellose Handschalter bietet.
Noch eine weitere Neuigkeit der Dali-Serie hat große Zustimmung gefunden: Mit dem Easy-Click-System
lassen sich die Holme der Seitensicherung werkzeuglos anbringen und abnehmen – sekundenschnell. Das
ist eine erhebliche Erleichterung für die Monteure, die das Bett auf- und abbauen. Wir haben dieses
Erfolgsprinzip nun auf die Allura-Bettenserie übertragen. Ab sofort verfügen auch die Schwerlastbetten Allura
II 100 und Allura II 120 über durchgehende Seitensicherungen mit Easy Click. Mit einer sicheren Arbeitslast
von 250 kg und Liegeflächenbreiten bis zu 120 cm bieten die Allura-Betten Menschen mit hohem
Körpergewicht viel Komfort.

Hermann jetzt noch stabiler
Wenn es um Nachttische geht, ist Burmeier fest in der römisch-germanischen Geschichte verwurzelt: Die
Namen Varus, Arminius oder Cherusker stehen für zeitlose Qualität. Auch der Nachttisch Hermann ist ein
komfortabler und zuverlässiger Begleiter am Pflegebett. Schublade, geräumiges Fach, Schrank und
abklappbarer Betttisch bieten leicht zugänglichen Stauraum für persönliche Dinge und Pflegeutensilien. Wir
haben das Modell Hermann jetzt noch einmal optimiert und seine Stabilität und leichte Bedienbarkeit
verbessert. Unsere Kunden können sich auf eine „neuen Hermann“ zu einem sehr guten Preis-LeistungsVerhältnis freuen.
Auch wenn uns das persönliche Gespräch auf den Messen fehlt, stehen wir allen Partnern und
Interessenten aus dem Fachhandel natürlich gern zur Verfügung – auch per Videokonferenz. Sprechen Sie
einfach Ihren vertrauten Außendienst-Mitarbeiter an oder kontaktieren Sie uns über www.burmeier.com.
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