ARTLIFT – die Mobilitätsgarantie im Bad
Ein warmes Bad ist für viele Menschen die schönste Entspannung am Abend. Wer in seiner
Beweglichkeit eingeschränkt ist, hatte bisher einige Hürden zu überwinden. ARTLIFT, die
Kombination aus Dusch-Badewanne und Komfort-Hebesitz bringt unbeschwerte Mobilität
im Bad zurück.
Wir werden immer älter, und dabei bleiben wir glücklicherweise auch viel länger gesund als die Generationen vor uns. Das bedeutet auch, dass wir viel länger in unseren eigenen Wohnungen bleiben und unser Leben selbstbestimmt gestalten können. Leichter ist es natürlich dann, wenn die eigenen vier Wände altersgerecht ausgestattet sind.
EINFACH EINSTEIGEN UND GENIESSEN
Im Badezimmer gibt es viele Möglichkeiten, Komfort und Sicherheit zu erhöhen. Die Badewanne ist
dabei von besonderer Bedeutung. Musste man früher einen hohen Wannenrand übersteigen, um
sich ausruhen zu können, öffnet sich die Dusch-Badewanne von ARTWEGER den Benutzern. Die
Tür reicht fast bis zum Boden, sodass man sicher in die Badewanne einsteigen kann. Da die Tür
nach innen schwingt, braucht die Dusch-Badewanne nicht mehr Platz als jede andere Wanne
auch. Ein Sicherheitsverschluss sorgt dafür, dass die Tür während des Badens nicht geöffnet werden kann. Die zweite Besonderheit von ARTLIFT ist der Komfort-Hebesitz. Nach dem Einsteigen in
die Dusch-Badewanne klappt man den Sitz auf und nimmt in bequemer Haltung Platz. Während
das Wasser einläuft, lässt man den Komfort-Hebesitz absinken, bis man sich in einer bequemen
Liegeposition befindet. Reguliert wird diese Bewegung des Sitzes per Knopfdruck am Wannenrand. Der Komfort-Hebesitz senkt sich ruhig und gleichmäßig, sodass man sich beim Sitzen auch
immer sicher fühlt. Der Sitz ist mit einer körperfreundlichen Soft-Touch-Oberfläche ausgestattet und
fühlt sich immer angenehm und vor allem warm an. Will man die Badewanne wieder verlassen, genügt ein Druck auf den Knopf und der Komfortsitz bewegt sich wieder in die Ausgangsposition zurück. Wird der Komfort-Hebesitz nicht benötigt, lässt er sich einfach hochklappen und als Rückenlehne verwenden.
GUT VORBEREITET
Wer sein Bad renoviert oder teilsaniert, ARTLIFT aber noch nicht in Vollausstattung benötigt, kann
die Dusch-Badewanne mit einem Vorrüstsatz inklusive Rückenlehne ausstatten lassen. Zu einem
späteren Zeitpunkt kann dann der Komfort-Hebesitz einfach nachgerüstet werden.

VIELFACH AUSGEZEICHNET
Design und Technik von ARTLIFT haben schon viele Experten und Konsumenten begeistert.
Davon zeugen hochkarätige Auszeichnungen wie DESIGN PLUS, universal design award, universal consumer favorite sowie Nominierungen für den German Design Award 2014 und den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland.
Nähere Informationen zu ARTLIFT finden Sie bei Ihrem zertifizierten ARTLIFT Händler:
---- Adresse ----

