FÜR JEDEN ZWECK DAS RICHTIGE MODELL :

P RO D U KTVO R S T E L L U N G

Die Mehrzweckstühle gibt es in unterschiedliches Ausstattung, beispielsweise mit einer hohen Lehne oder mit und ohne Armlehnen.

Zum Wohle der Patienten

FÜR MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN: Die Stuhlvariante
ohne Holz und mit Vollpolsterung aus desinfektionsmittelbeständigen Kunstleder lässt eine hygenische Reinigung zu.

Seit fast 20 Jahren regelt das deutsche Infektions-

vorhandene Mobiliar, allem voran die genutzten Stühle,

sonders für den Einsatz in Einrichtungen mit hohen

schutzgesetz die gesetzlichen Pflichten zur Verhü-

sollte den medizinischen Arbeitskräften ein schnelles

hygienischen Ansprüchen eignet: Hier besteht das Ge-

tung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim

und effizientes Reinigen und dabei ein einfaches Hand-

stell komplett aus einem Metallrahmen, der sich schnell

Menschen. Übertragbare Krankheiten sollen dabei frühzei-

ling ermöglichen.

und einfach säubern lässt. Kleinkopf hat dabei bewusst

tig erkannt und ihre Weiterverbreitung verhindert werden.

Entsprechende Mehrzweckstühle bietet der Herstel-

auf Holz verzichtet. Sitz und Rücken bestehen aus einem

Gerade im Zuge der Coronapandemie gewinnt dieses Ge-

ler Kleinkopf an. Die Modellserie 390/391 gibt es in

setz insbesondere in medizinischen Einrichtungen einen

unterschiedlicher Ausstattung. In der Standardausfüh-

komfortablen und ebenfalls schnell zu reinigenden Vollpolster, beispielsweise aus hochwertigem und desinfek-

noch größeren Stellenwert als ohnehin schon. Dies jedoch

rung sind der geformte Sitz und der Rücken aus 10 Mil-

tionsmittelbeständigem Kunstleder. Beide Varianten

stellt Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen vor

limeter starkem und neunfach verleimtem Echtholz und

sind zudem mit einer hohen Rückenlehne und einem

große Herausforderungen. So müssen unter anderem besondere Quarantänestationen eingerichtet und Kapazitä-

Buchenfurnier hergestellt sowie mit einem schwer ent-

Gestell in verschiedenen Sitzhöhen erhältlich. Letzteres

flammbaren Klarlack überzogen.
Neben der Variante mit Armlehnen aus Metall, die ein

stellt unter anderem in Kliniken mit Patienten mit Rückenbeschwerden oder in Kurkliniken eine große Hilfe

ten auf Intensivstationen freigemacht werden.
Gleichzeitig darf die Hygiene in allen anderen me-

Buchenholzinlet für eine angenehme Haptik der Lehne

dar. Alle Stuhlmodelle sind innerhalb weniger Tage lie-

dizinischen Bereichen nicht vernachlässigt werden. Ge-

beinhalten und mit einem Sitz und einem Rücken in

ferbar. 

rade dort nicht, wo Patienten sich aufhalten – wie in

Vollpolsterung aus hochwertigem Kunstleder ausgestattet sind, hat Kleinkopf eine zweite Variante, die sich be-

Wartebereichen oder in den Patientenzimmern. Das
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