
Der Raizer ist ein mobiler Hebestuhl, der dabei 
hilft, liegende Personen in wenigen Minuten 
aufzurichten. Der Raizer kann von einem Helfer 
allein bedient werden und verlangt über die 
stützende Hand hinaus nur begrenzten körperli-
chen Einsatz.

Raizer gør det fuldt fors-
varligt sundhedsmæssigt 
og sikkerhedsmæssigt 
for både patient og per-
sonale at løfte en person 
op fra gulvet

– Keld

R AIZER ®

by Liftup



• Kann von einer Person bedient werden.
• Ist batteriebetrieben und richtet automatisch auf.
• Einfacher und schneller Zusammenbau um die liegende Person (3 Min.).
• Gewährleistet einen ergonomisch korrekten Hebevorgang und vermeidet so eine 
 Überlastung des Rückens und der Arme.

• Kann mit der Fernbedienung bedient werden, um die beste Arbeitshaltung zu erreichen   
 oder per Taste am Sitz.
• Wenn dem Patienten schlecht wird, kann der Raizer die Person ganz langsam in eine   
 liegende Position bringen.
• Schonend für Mitarbeiter und Patient.
• Der Raizer gewährleistet eine für den Patienten respektvolle Art und Weise des Hebens.

Der Raizer gewährleistet einen 
zuverlässigen und sicheren Hebevorgang



• Einfacher Transport mit dem Trolley oder zwei Tragetaschen
• Der Raizer kann einfach an einer zentralen Stelle im Krankenhaus aufbewahrt und aufge 
 laden werden, z.B. In einem Lagerraum.
• Das Aufrichten mit dem Raizer erfordert minimale manuelle Tätigkeit.
• Er lässt sich einfach in die Abteilungen mitnehmen, auch bei beengten Raumverhältnissen.
• Er ist auch auf engem Raum einfach zu bedienen und kann von Bodenhöhe anheben.
• Der Raizer erfordert nur sehr begrenzte Schulung und ist deshalb auch für neue 
 Mitarbeiter einfach zu verwenden.
• Die einfache Handhabung des Raizer ermöglicht eine schnelle und einfache Schulung der  
 Mitarbeiter.
• Einheitliche Oberflächen ermöglichen eine einfache Desinfektion und Reinigung.

Minimale manuelle Handhabung



• Mit Farbcodes versehen, für ein einfaches Zusammenbauen.
• Sonderausstattung wie Trolley (mit Treppenrädern) und Fernbedienung kann zusätzlich   
 erworben werden.
• Schnelles und einfaches Zusammenpacken (2 Min.).
• Auf jeder Art von Untergrund verwendbar.
• Einfache Reinigung und Desinfektion.
• Eine gute, zeitsparende Investition.
• Verhindert Stresssituationen und die Mitarbeiter können zügig weiter zum nächsten 
 Patienten.
• Nachweisbar Einsparungen durch den Einsatz des Raizer.
• Wenden Sie sich an Liftup für weitere Informationen bezüglich Ihres konkreten Bedarfs.

EINE GUTE INVESTITION,
PRAKTISCH UND
WIRTSCHAFTLICH
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• Hubleistung: max. 150 kg
• Hebedauer: 20-30 s
• Eigengewicht: (Sitz: 9 kg / Beine und Rückenlehne: 4 kg) insgesamt 13 kg.
• Ladegerät (2 St.): 12 V, 90-264 V, < 20 W und 12 V Kfz-Adapter
• Anzahl Hebevorgänge bei voller Aufladung: 40 Hebevorgänge bei Höchstlast. Ca. 100  
 Hebevorgänge bei durchschnittlicher Belastung.
• Ladezeit: max. 6 Stunden.
• Aufladung der leeren Batterie: 10–15 min = 1 Hebevorgang.
• CE-Kennzeichnung.
• Patentierte Technologie.
• Eingetragenes Design.

Funktionsweise und technische 
Spezifikationen



+45 9686 3020
mail@liftup.dk
www.liftup.dk

Kontaktieren Sie uns

LIFTUP A/S
Hagensvej 21
9530 Støvring

Chancengleichheit für alle

Grundlage unserer Arbeit bei Liftup A/S sind In-
novation und Produktentwicklung technischer 
Hilfsmittel. 

Liftup wurde 2003 gegründet, Ausgangspunkt 
war die Idee von FlexStep: Die Vorstellung 
einer Treppe und eines Rollstuhllifts in einem 
Produkt. Liftup steht zu 100 % in dänischem 
Privateigentum, hat seinen Sitz in Støvring in 
der Region Nordjylland und verfügt über ein 
weltweites Vertriebsnetz sowie Tochterge-
sellschaften in vielen Ländern.

Ästhetik, Design und Sicherheit sind entschei-
dend für alles was wir im Bereich technischer 
Hilfsmittel tun.  
 
Wir entwickeln keine Maschinen, sondern 
Hilfsmittel von Wert, die Chancengleichheit für 
alle schaffen können.
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