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für mehr Wohlbefinden



HEBESTUHL RAIZER®

Eine Person, die gestürzt ist und nicht selbst wieder 
hochkommen kann, wird bequem in eine sitzende oder 
nahezu stehende Position aufgerichtet – auf eine Weise, 
die während des gesamten Vorgangs den ganzen Körper 
stützt und berücksichtigt, wie wichtig eine respektvolle 
und sichere Art beim wieder auf die Beine helfen ist.

Der Raizer® ist ein batteriebetriebener mobiler 
Hebestuhl, der dabei hilft, eine liegende Person in 
wenigen Minuten in eine nahezu stehende Position 
aufzurichten. Der Raizer® ist ein Hilfsmittel, das von 
einem Helfer allein bedient wird. Darüber hinaus ist 
außer einer stützenden Hand nur begrenzter körperlicher 
Einsatz der Hilfsperson erforderlich.

BESONDERE MERKMALE

· mobiles Hilfsmittel zum Aufrichten einer gestürzten Person
· kein Risiko der Überlastung für die Hilfsperson
·  sowohl die gestürzte Person, wie auch die Hilfsperson erhalten ein Gefühl der 
Sicherheit

· einfach in 2 Taschen zu transportieren
· in wenigen Minuten leicht zusammenzubauen
· bequem und sicher für die gestürzte Person
· hebt mit Leichtigkeit bis zu 150 kg
· Maße des Sitzes: Breite 47 cm, Tiefe 22 cm
· Batteriebetriebsdauer: ca. 100 Hebevorgänge pro Aufladung
· reinigungsfreundlich

Viele ergonomische Vorteile

Der Raizer® wird unter anderem in der häuslichen Pflege, im Pflegeheim und bei Rettungsdiensten 
eingesetzt, sowie andernorts, wo es um das Heben und den Transport von Personen mit 
eingeschränkter Mobilität geht. Die Hilfsperson kann ohne Unterstützung sowohl den Raizer® 
handhaben, wie sich um die gestürzte Person kümmern. Die Hilfsperson muss beim Heben 
oder beim Transport ihren Rücken, Arme usw. nicht dem Risiko einer Überlastung aussetzen, 
wie man es bei vergleichbaren Hilfsmitteln erleben kann.

Leicht zu transportieren

Der Raizer® wird nach 
Verwendung zerlegt und kann 
dadurch einfach transportiert 
und an jedem Ort und in jeder 
Situation eingesetzt werden.

Exklusives Design & 
Materialien

Alle Materialien sind streng 
mit Fokus auf Stabilität und 
Haltbarkeit ausgewählt und 
mit Rücksichtnahme sowohl 
auf die Hilfsperson, wie auf 
die gestürzte Person.

Einfache Handhabung

Der Raizer® wird in zwei 
Taschen zerlegt zum 
Einsatzort getragen. Er ist 
batteriebetrieben und wird 
über eine Fernbedienung 
bedient.
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf und beraten Sie gern unter 03591 599 499



www.bemobil.eu

B.VITAL Partner 

Partner der

Hauptsitz in BAUTZEN Niederlassung in BERLIN

Äußere Lauenstraße 19
02625 Bautzen

Schweizer Tal 54
13127 Berlin

Öffnungszeiten Büro & Ausstellung

Montag bis Freitag
8.00 bis 18.00 Uhr

Montag bis Freitag
8.00 bis 16.00 Uhr

Tel. 03591 599 499
Fax 03591 599 498
Mail info@bemobil.eu

Tel. 030 5560 9832
Fax 030 5527 2179
Mail berlin@bemobil.eu
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