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bring treatment to a higher level
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Stretcher SL gewährleistet Sicherheit und Komfort für die Patienten und vereinfacht dem medizinischen 

Personal die Einstellungen und die Handhabung. 

Der Patiententransporter verfügt über eine 8 cm dicke Matratze, die für perfekten Patientenkomfort sorgt. 

Er ist mit biocompatiblem, antistatischem PU-Material bezogen, welches resistent gegenüber Blut, Urin, 

Fett und Desinfektionsmitteln ist. Die geschweißten und abgeklebten Nähte tragen in hohem Maße zur 

Gewährleistung eines hohen Hygienestandards bei, da sie das Eindringen von Flüssigkeiten verhindern. 

Die hydraulische Höhenverstellung ermöglicht einen großen Verstellbereich zwischen 57 cm und 104 
cm. Sie ermöglicht eine sehr niedrige Zugangsposition für Patienten und eine angenehme Höhe für das 

Personal während des Transports oder der Behandlung. . 

Der stabile Unterbau, geschützt durch die völlig glatte ABS-Kunststoffabdeckung und die serienmäßige 

Tragfähigkeit von 250 kg, sorgen für eine perfekte Stabilität der Patiententransportliege.

Die Patientensicherheit wird durch ein Paar feste und solide Seitengitter (EP-Patent Nr. 3496694) und die 

Möglichkeit der Verstellung in Trendelenburg-Position im Notfall gewährleistet.

Durch große antistatische Rollen mit zentralem Blockiersystem, die es ermöglichen, dass sich die Rollen 

frei in eine Richtung bewegen oder arretiert werden können, ist die Patiententransportliege leicht entlang der 

Krankenhausflure zu manövrieren. Sie verfügt über Schiebegriffe in zwei verschiedenen Höhen am Kopfteil 

und zwei zusätzliche Griffe am Beinteil. Um Beschädigungen durch versehentliches Anstoßen zu vermeiden, 

sind an allen vier Ecken Wandabweiser befestigt.

Notaufnahme

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117
F: +386 1 5620118

www.novak-m.com

Produktbeschreibung

Bring treatment to a higher level!
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… ein Patiententransporter die sich durch einfaches und 

funktionales Design auszeichnet.

STRETCHER SL

Einfache Positionierung
- einfache manuelle Einstellung 

durch Gasdruckfedern

- verstellbares Kopfteil ermöglicht 

halbsitzende Position

- verstellbares Beinteil für 

Trendelenburg-Position

Höhenverstellung
- hydraulisch durch ein Pedal

- zwischen 57 cm und 104 cm

- sehr niedrige Zugangsposition

Schiebegriffe
- klappbare 

Schiebegriffe in zwei 

verschiedenen Höhen 

am Kopfteil

- feste Höhe am Beinteil

Seitengitter
- klappbar

- fest und solide 

  (Patent Pending)

Unterbau
- geschützt durch völlig glatte ABS-

Kunststoffabdeckung 

- serienmäßige Tragfähigkeit von 250 kg

- antistatische Rollen mit zentralem Blockiersystem 

ermöglichen eine ungehinderte Bewegung der 

Rollen in eine Richtung oder das Arretieren der Rollen 

Matratze  
- 8 cm dicke Polsterung mit Memory-Schaum für 

perfekten Komfort

- bezogen mit schwarzem, antistatischem PU-

Material, resistent gegenüber Blut, Urin, Fett und 

Desinfektionsmitteln

- verschweißte und abgeklebte Nähte, um das 

Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern Wandabweiser
- an allen vier Ecken

Serienmäßig      Option 

Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis
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strapazierfähige antistatische voll versiegelte Polsterung (8 cm)

Papierrollenhalter am Kopfteil – NZP2-SL

Normschiene am Liege-, Kopf- oder Fußteil

Infusionsständer – SIF-X

Sauerstoffflaschenhalterung – O2-S (45 cm)

Sauerstoffflaschenhalterung – O2-S-L (55 cm)

antistatische Rolle mit zentralem Blockiersystem (Ø 150 mm)

standardmäßige 250 kg Tragfähigkeit


