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Pflegebettenserie allegra
allegra standard • allegra niedrigbett • allegra living
Mit unserer Pflegebettserie allegra präsentieren wir unser klassisches und mit 3 unterschiedlichen
Modellen vielseitiges Bettenprogramm. Für viele unterschiedliche Anwendungen findet man hier den
richtigen „Typ“.
Neben einem attraktiven Äusseren und einer sehr soliden Verarbeitung besticht diese Serie vor allem
durch ein extrem schwingungsarmes Verhalten in jeder Höheneinstellung.
Selbstverständlich sind mit diesem Bett alle üblichen Verstellungen möglich, in dem einen oder anderen Fall auch darüber hinaus.
Neben dem allegra - Standardmodell und einer Version mit elegant verkleideten Rollen ragt besonders
ein Modell heraus - das allegra 20 / 80, das vor allem durch eine maximale Tiefstellung von
20 cm besticht und für viele Problemstellungen die optimale Lösung darstellt.

Seitengittersicherung

Seitengitter einzeln
verstellbar

Unser Klassiker • allegra standard

Beide Seitengitter
weggeklappt

allegra standard
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tief hinunter, hoch hinaus...

allegra Niedrigbett
Die allegra - Niedrigbett - Variante vereint als Besonderheit eine extreme Tieflage von 20 cm und eine für das Pflegepersonal oder den
Partner rückenschonende Arbeitshöhe von 80 cm. Gerade auch die maximale Tiefstellung von 20 cm bedeutet für viele Problemstellungen eine perfekte Lösung. Ein Herausfallen stellt für den Patienten aus dieser Höhe keine Gefahr dar. Vor allem der aufgrund dieser
Option mögliche Verzicht auf Seitengitter hat für die Patienten gerade im emotionalen Bereich eine extreme Bedeutung.
In der Gesamtheit erfüllt es alle an moderne Pflegebetten gestellte Anforderungen.

allegra Niedrigbett in tiefster Einstellung zur Sturzprophylaxe
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Niedrigbett Mittelstellung

Niedrigbett Extremverstellung

NEU!

Höhenverstellung von 20 – 80cm!
• Niedrigbett mit extremer Höhenverstellung 20 – 80cm
• Wählbarkeit der Liegeflächenausstattung
• Moderner Holzumbau mit integrierten Sicherheits- Seitengittern
• Optional 2-geteilte Holz-Seitengitter
• Bettzeugablage optional
• 2-Rad-Zentralfeststellung mit 8 Doppelllaufrollen
• Alle allegra - Modelle mit elektrischer Vollverstellung
und Einhandfernbedienung

• Trendelenburg und Anti-Trendelenburg
(Fußtief- und Schocklage)
• Bettverlängerungsmöglichkeit auf 220 cm
• Sehr hohe Traglast (bis 200 kg)
• In jeder Höhe sofort brems- und fahrbar
• Äußerst standsicher und schwingungsarm
• Dauerhaft wirtschaftlich

Niedrigbett höchste Einstellung
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Der Bestseller mit dem besonderen Stand

allegra living
Neben den Vorzügen aller allegra - Modelle ist die Besonderheit dieses Bettes vor allem im optischen
Bereich zu sehen. Die elegant verkleideten Rollen geben dem Bett ein wohnliches Aussehen. Das
organisch im Bettdesign integrierte Fahrgestell und Hebesystem ist voll unterfahrbar und bedeutet
somit eine große Erleichterung für die pflegenden Personen.

Führungsschiene für Seitengitter

Elegant verkleidete Laufrollen

Alle allegra - Modelle sind wahlweise mit durchgehenden oder geteilten
Seitengittern erhältlich. Die durchgehenden Seitenteile werden in einer
in den Massivholzrahmen integrierten Schiene geführt.

In Kombination mit dem stabilen Untergestell
ermöglichen die unsichtbar in einem Metallgehäuse
untergebrachten, massiven Rollen eine Verfahrbarkeit des Bettes in allen Höhen.
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Produktion

Vertrieb

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Ründeroth

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065 - 0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065 - 13

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617- 0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de
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