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Erhöhte Sicherheit und mehr Komfort für die Patienten 

Bei der Entwicklung des Patiententransporters Stretcher X2 stand der Patient im Mittelpunkt der Überlegungen, um 

die Sicherheit und den Komfort für die Patienten zu verbessern. Die außergewöhnlich niedrige Aufstiegshöhe 
von 52 cm (+Matratze) ermöglicht ein einfaches Auf- und Absteigen, was vor allem für ältere Patienten von Vorteil 

ist.  Die Seitengitter aus Edelstahl verfügen über eine patentierte Lösung, wodurch sie noch stabiler und leichter 

zu reinigen sind. Die erstrecken sich fast über die gesamte Länge des Patiententransporters, um die Sicherheit des 

Patienten zu gewährleisten. Verschiedene Matratzenoptionen ermöglichen es Ihnen, Ihren Patienten während 

der Zeit, die sie auf dem Patiententransporter verbringen, maximale Unterstützung und Komfort zu bieten. 

Flexibel und zuverlässig

Die neue Generation des Patiententransporters X verbessert den Patientenfluss im Krankenhaus und ermöglicht 

es dem Pflegepersonal, seine Aufgaben noch einfacher und effizienter zu erledigen. Die Höhenverstellung erfolgt 

hydraulisch, mit Fußpedalen auf beiden Seiten des Patiententransporters. Um in kritischen Situationen schnell 

handeln zu können, können Sie die Anti-Trendelenburg-Lagerung des Patiententransportwagens freihändig 

und nur mit Hilfe der Fußpedale einstellen. Zur Unterstützung von Patienten mit Atem- oder Herzproblemen oder 

einfach nur, um es ihnen bequemer zu machen, kann das Kopfteil bis auf 85° angehoben werden. Bei einem 

vierteiligen Patiententransporter kann das Beinteil bis zu 27° angehoben werden, mit einer Kniewinkelung von 
-5°, was zu höherem Komfort beiträgt und die Durchblutung verbessert. Da die Teile des Patiententransporters durch 

Gasfedern gestützt werden, ist für ihre Einstellung nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich. Die Abdeckung des 

Unterbaus aus ABS-Kunststoff bietet Platz für die persönlichen Dinge des Patienten. Ein kleineres Ablagefach 
unter dem Kopfteil für Akten, ein Tablet oder ein Überwachungsgerät ist als optionales Zubehör erhältlich.

Reibungsloser Transport und perfekte Steuerung

Der Patiententransporter Stretcher X2 ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die dem Personal das 

Manövrieren und die Handhabung erleichtern. Der Stretcher X2 ist 18 kg leichter als die vorherige X-Generation und 

gleichzeitig außergewöhnlich stabil mit einer zulässigen Belastung von 320 kg. Vier große Gummirollen gehören zur 

Standardausstattung, darunter eine antistatische Richtungsrolle. Mit dem optionalen fünften Rad wird das Manövrieren 

des Patiententransporters und das Wenden auf der Stelle zum Kinderspiel, auch wenn Sie ihn allein bewegen müssen. Das 

zentrale Blockiersystem wird standardmäßig über Fußschalter am Kopf- und Fußende bedient.  Als Sonderausstattung 

sind vier seitliche Fußschalter erhältlich, die eine noch größere Flexibilität ermöglichen. An beiden Enden des 

Patiententransportwagens befinden sich Schiebegriffe, die einen sicheren und festen Halt gewährleisten. Die optionalen 

klappbaren Schiebegriffe lassen sich schnell absenken, damit Sie Ihre Patienten leichter erreichen und besser versorgen 

können. Wandabweiser an allen vier Ecken schützen den Patiententransporter vor versehentlicher Beschädigung. 
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… mit einer außergewöhnlich niedrigen Mindesthöhe, einer 
beeindruckend sicheren Arbeitslast und hervorragender 
Flexibilität

STRETCHER X2 - 
hydraulic 

Einfache Positionierung
- einfache manuelle Einstellung der Liegenteile durch Gasfedern

- einfache Einstellung des Kopfteils bis zu 85°

- 4-teiliger Patiententransporter: Einstellung des Beinteils bis zu 

27° mit Kniewinkel -5°

Hydraulisch höhenverstellung
- zwischen 52 und 82 cm durch Fußpedale auf beiden Seiten

- niedrige Minimalhöhe zum einfachen Auf- und Absteigen

- Anti/Trendelenburg-Position -18°, über

 Fußpedale einstellbar

Schiebegriffe
- fester und ergonomischer Griff

- am Fuß- und Kopfende

- optional klappbare Schiebegriffe in zwei 

verschiedenen Höhen

Seitengitter
- klappbar, fest und stabil 

- Patente EP 3496694 und US 11110019

Unterbau
- zulässige Belastung 320 kg

- Stauraum für persönliche Dinge des Patienten 

(13,5 l) in der Abdeckung integriert

- geeignet für Neigungen bis zu 5° 

(Höhenunterschied von 78 mm auf 1 m)

Antistatische Matratze 
- Rutschfeste Matratze mit Klettverschluss oder Transfermatratze 

mit Griffen 

- für perfekte Unterstützung und Komfort des Patienten: responsive 

(6 cm), comfort (8 cm) und extra comfort (10 cm)

Serienmäßig     Option 

Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis
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zulässige Belastung 320 kg

hydraulische Höhenverstellung (52-82 cm)

integrierte Ablagemöglichkeit für persönliche Gegenstände des Patienten 
auf der Abdeckung des Liegenunterbaus (13,5 l)

abklappbare Seitengitter

zentrales Blockiersystem mit Betätigung am Kopf- und Fußende – 
SER-2CK-X2

zentrales Blockiersystem mit vierseitiger Betätigung – 4CK-X2

Schiebegriffe an Kopfteil und Fußteil– SER-PH-X2-S, SER-PH-X2-Z

klappbarer Schiebegriffe – FPH-X2-S, FPH-X2-Z

direktionale antistatische Rolle, Ø 200mm – SER-SK-X2

fünfte Rolle , Ø 100 mm (1 Stk) und zusätzliche antistatische Rolle 
Ø 200 mm (1 Stk) – PK-X2

Normschiene am Liege, an Kopfteil und Fußteil – LE-X2, LE-X2-S, LE-X2-Z

Papierrollenhalter – NZP-X2

Infusionsständer (1 Stk) – SIF-X

Sauerstoffflaschenhalterung – O2-X2 (45 cm),  O2-X2-L (55 cm)

antistatische Rolle (1 Stk) – AC-X2

Ablage für persönliche Gegenstände oder Monitore unter dem Kopfteil 
(6,5 l) – POM-X2

Transfermatratze responsive (6 cm) – MAT-6H-X2

Transfermatratze comfort (8 cm) – MAT-8H-X2

Transfermatratze extra comfort (10 cm) – MAT-10H-X2

Rutschfeste Matratze responsive (6 cm) – MAT-6-X2

Rutschfeste Matratze comfort (8 cm) – MAT-8-X2

Rutschfeste Matratze extra comfort (10 cm) – MAT-10-X2

ESD-Schleppkette – STE-X2

Potentialausgleich-Steckverbinder – PPEQ

Infusionsständer
- optional

- höhenverstellbar

- Easy-Click-System an 

allen vier Ecken

Bildschirmplatz
- optional unter dem Kopfteil

- 6,5 l Platz für Dokumente, 

Tablet oder andere Geräte

Zentral blockierbare Rollen  
- Bedienelemente am Kopf- und Fußende 

standardmäßig, vierseitige Bedienelemente 

optional

- direktionale antistatische Rolle standardmäßig

- fünfte Rolle optional


