
MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Die Dali-Serie –  neue digitale und medizinische Möglichkeiten

Produktneuheiten
Sehr geehrte Geschäft spartnerin, sehr geehrter Geschäft spartner,

auf der Rehacare 2022 haben wir unseren Besuchern viele interessante Neuheiten 
vorgestellt. Wir freuen uns, Ihnen hier noch einmal einen Überblick zu geben. Ihr 
vertrauter Ansprechpartner im Außendienst steht jederzeit für ein Gespräch zur 
Verfügung.

Ihr Partner für die 
Pflege zuhause:
schnell∙verfügbar
verlässlich

Unsere Pflegebetten-Serie Dali setzt weltweit den Standard für eine 
sichere, komfortable Versorgung in der Pflege zuhause. Jetzt gehen 
wir in den Bereichen Assisted Living und medizinische Versorgung ent-
scheidende Schritte weiter.

MDR-konforme Umfeldsteuerung
Unser Dali BLE bietet ab 2023 eine digitale Schnittstelle 
für die Integration in Umfeldsteuerungen. Das Bett lässt 
sich dann auf Wunsch per Spracheingabe oder Augenbe-
wegung verstellen – ein Quantensprung zu mehr Selbst-
bestimmtheit für körperlich eingeschränkte Nutzer. Die 
Schnittstelle entspricht vollständig den Anforderungen 
der neuen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

Handschalter-Auswahl – jederzeit flexibel
Je nach Anforderung ist das Dali mit einem kabellosen 
oder einem Kabel-Handschalter lieferbar. Demnächst ist 
es mit einer Hybrid-Steuerung erhältlich, die auch die 
Nachrüstung eines Kabelhandschalters ermöglicht.

Trendelenburg-Handschalter
Für den Einsatz der Dali-Serie in der stationären Pflege 
steht optional ein Trendelenburg-Handschalter zur Ein-
stellung der Kopft ieflage bereit.



Erhöhung Seitensicherung

Schwerlastmatratze Cloud-fit Regia-Beistelltisch Pleto

Doppelbett Regia partner

Lenus – das bodennahe Niedrigbett für die moderne Pflege

Bettumbau Relax

Mobilisierungsgriff
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• ansteckbare Erhöhung 
(7 cm) für durchgehende 
Seitensichungen

• lässt sich mühelos  
aus- und einfahren

• keine Demontage bei 
Nichtgebrauch notwendig

• 3-Schichtmatratze zur 
Dekubitus-Prophylaxe

• geeignet bis zu einem Kör-
pergewicht von 240 kg

• optimal für unsere 
Schwerlastbetten Allura II 
und Gigant

• Doppelbett mit allen 
Funktionen eines Pflege-
bettes

• lässt sich in 2 Einzelbetten 
trennen

• individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten für mehr 
Schutz und wohnliches 
Design

• Höhenverstellung von 15 - 80 cm ermög-
licht eine besonders sichere Lagerung 
stark sturzgefährdeter Bewohner und 
zugleich ein ergonomisches Arbeiten

• optimal z. B. für Menschen mit 
Demenz und hohem Sturzprophylaxe-
Bedarf

• wohnliches Design mit attraktiven Holz-
dekoren

• eleganter Bettumbau mit 
klaren Linien

• in 4 wohnlichen Holzde-
koren und vielen Maßen 
erhältlich

• ideal kombinierbar mit 
Lippe-Betteinsätzen

• lässt sich zu einem Dop-
pelbett zusammenstellen

• wohnlicher Alltagshelfer 
für mehr Komfort

• mühelose Höhenverstel-
lung von 69 - 104 cm für 
Mahlzeiten im Bett

• 2-geteilte Tischplatte mit 
Schwenkfunktion zum 
Lesen

• in 4 wohnlichen Holzdeko-
ren erhältlich

• flexible Mobilisierungs-
hilfe zur Befestigung am 
Bettrahmen

• lässt sich leicht in die 
ideale Position zum Auf-
stehen oder Hinsetzen 
schwenken

• erhält die Mobilität des 
Bewohners und unter-
stützt die Therapie
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Auch in
120 cm
Breite


