
Platzsparend, variabel und bequem – ideal 
für die Infusionstherapie
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Zubehör für den individuellen Bedarf

Der praktische Handtaschen-
halter kann einfach und 
schnell an der Armlehne 
angebracht werden. 

Auf Wunsch kann die 
SlimLine mit einem Potential-
ausgleichsbolzen ausgestat-
tet werden.

Abmessungen 
Breite Sitzfläche 54 cm
Gesamtbreite, inkl. Armlehnen  80 cm 
Höhe (fix, mit Rollen, standard)  57,5 cm
Höhe (fix, mit Standfüßen, optional) 54 cm
Gesamtlänge 185 cm
Gesamtgewicht  51 kg

Sicherheit 
Sichere Arbeitslast 175 kg 
Winkel Kopf-Tief-Lage - 10°

Verstellmöglichkeiten 
Rückenteilwinkel 37° – 90°
Sitzteilwinkel - 4° – 20°
Beinteilwinkel 0° – 90°

Elektrische Kennwerte
Schutzklasse 2 
Schutzart  IPX 6
Schutzart (Antriebe) IPX 4
Entsprechend EN 60601
Motoren 2

Technische Daten:

Die praktische LED-Lampe 
bietet Ihren Patienten eine 
zusätzliche Lichtquelle, z.B. 
beim Lesen.

Mehr Flexibilität und 
Komfort für Ihre Patienten 
bietet der platzsparende und 
leicht verstellbare  Tisch.

Für mehr Hygiene kann ein 
Papierrollenhalter einfach 
am Rückenteil der Liege 
angebracht werden.

Das Infusionsstativ lässt sich 
platzsparend wahlweise 
rechts oder links anbauen. 

www.therapie-liege.de

Falls nötig ermöglichen die 
stabilen Standfüße eine noch 
niedrigere Einstiegshöhe von 
54 cm.

Lieferbare Farben: Armlehnen, Unterpolsterung und die Nackenrolle sind immer in Anthrazit ausgeführt. Die Standardfarbe der 
Polsterauflage ist Atoll. Eine Vielzahl weiterer Farben ist erhältlich. Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien sind von 
jeglicher Herstellergarantie ausgenommen. Fragen Sie nach unserer Farbmusterkarte. 

Atoll 
(Standard)

LimoneRoyal  Cyclame Kirsche ChromSafran Orchidee



Die SlimLine – geringer Platzbedarf bei hohem Komfort – mit viel Flexibilität für Ihre Patienten 

Die SlimLine Therapieliege wurde speziell für die 
Anforderungen in Ihrer onkologischen Tagesklinik 
oder der Infusionstherapie entwickelt. Auch in klei-
nen Räumen sorgt die schmale und leichte Liege mit 
ihren zwei Motoren für die nötige Flexibilität und den 
hohen Komfort, um Ihren Patienten die Dauer der 
Behandlung so angenehm wie möglich zu gestalten.  

Mit Hilfe des bedienerfreundlichen und klar  ver-
ständlichen Handschalters lassen sich das Rücken-, 
Sitz- und Beinteil verstellen. Das Beinteil wird hier-
bei synchron mit dem Sitzteil bewegt, die Rücken-
lehne lässt sich separat in die gewünschte Position 
bringen. Per Knopfdruck wird die angenehme 
Komfortposition genauso wie im Notfall die Kopf-
Tief-Lage angefahren. Hierbei ist der Handschalter 
durch die praktische Halterung an den beiden 
Armlehnen jederzeit auch vom Patienten einfach 
zu erreichen.

Das besondere Konzept der Armlehnen garantiert 
hohe Stabilität auch beim Ein- und Ausstieg von 
vorne. Per Knopfdruck lassen sich die Armlehnen 
schnell absenken und so bequem für den Patienten 
anpassen. 

Besonderen Komfort garantiert die abnehmbare 
und leicht zu reinigende Polsterauflage im Zusam-
menspiel mit der einzigartigen Unterpolsterung. 
Das ergonomisch geformte Rückenteil und das 
separat gepolsterte Sitzteil ermöglichen auch in der 
Langzeitbehandlung ein angenehmes Sitzgefühl. 
Die bequeme Nackenrolle lässt sich einfach per 
Gegengewicht verstellen und so an die gewünschte 
Sitzposition anpassen.  

Individuelles Zubehör, wie das Infusionsstativ, der 
Papierrollenhalter oder der Patiententisch können 
platzsparend und einfach an die SlimLine ange-
bracht werden. Möchte Ihr Patient während der Be-
handlung lesen oder arbeiten, so sorgt die optional 
bestellbare Leselampe für angenehmes Licht. Sollte 
für Ihr Anwendungsgebiet ein Potentialausgleich 
notwendig sein, so kann dieser problemlos mitbe-
stellt werden. 

Für eine Anpassung der SlimLine an Ihr Raum- und 
Farbkonzept kann die gewünschte Polsterauflage 
aus über 30 Farben ausgewählt werden. Das Grund-
gestell, die Armlehnen und die Nackenrolle sind 
immer in Anthrazit ausgeführt.

Der bebilderte Handschalter verfügt 
über zwei vorprogrammierte Tasten. 
Serienmäßig ist an jeder Armlehne ein 
gut erreichbarer Halter für den Hand-
schalter angebracht. 

Die einzigartige Unterpolsterung 
besteht aus einem ergonomisch 
geformten Rückenteil und einem 
flexiblen Sitzteil.

Die abnehmbare und leicht zu reini-
gende Matratzenauflage sorgt zu-
sammen mit der Unterpolsterung für 
langanhaltenden Komfort.

Die stabilen Armlehnen können mittels 
Knopfdruck in verschiedene Positionen 
abgesenkt und so an die Bedürfnisse 
Ihrer Patienten angepasst werden.

Der einfache Ein- und Ausstieg von vorne wird durch die niedrige Sitzhöhe 
von nur 57,5 cm, durch das rechtwinklig einstellbare Beinteil und die ideale 
Sitzneigung ermöglicht. 

Die SlimLine Therapieliege wurde speziell für den Einsatz in der Infusionsthera-
pie entwickelt und kann mit Hilfe von zwei Motoren schnell und einfach in eine 
bequeme Komfortposition gebracht werden.

Für den Notfall kann die SlimLine per Knopfdruck in eine Kopf-Tief-Lage verstellt 
werden. Das stabile Grundgestell bietet hierfür, trotz geringem Raumbedarf, die 
nötige Standsicherheit.

Die Nackenrolle sorgt für mehr 
Komfort und kann durch das Gegenge-
wicht besonders leicht und individuell 
eingestellt werden.

Mehr Flexibilität: Die SlimLine ist mit 
vier einzeln gebremsten Rollen mit 
einem Durchmesser von 7,5 cm 
ausgestattet. 


