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Komfortable und sichere Transportstühle
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Wenn Patienten oder Bewohner sich nicht selbst
ständig fortbewegen können, ist der Wechsel in ein 
anderes Zimmer oft eine Herausforderung. Benötigt 
wird ein Transportstuhl, der pflegebedürftigen 
Menschen hohe Sicherheit und Komfort bietet und 
sich vom Personal ohne Anstrengung fahren lässt. 
Eine wohnliche Optik trägt dazu bei, die Würde der 
Patienten und Bewohner zu bewahren. All diese 
Anforderungen erfüllen die Transportstühle der 
RavelloSerie vorbildlich. Durch ihre ModellVielfalt 
und praktisches Zubehör passen sie sich individuellen 
Wünschen an.

 Ravello 
Die Stuhlserie für einen sicheren Transfer

Ravello curo
 
•  Unterschenkellehne und fest  

installierte Fußstütze heben sich beim  
Verstellen der Rückenlehne mit an

Ravello plus-s
 
•  Sitzfläche mit einer Hebelmechanik  

zwischen 51 und 80 cm verstellbar

 

Ravello sano
 
•  2 Lenkrollen
•   einschiebbare Fußstütze für  

einfacheren Zugang

Ravello sano-s
 
•  4 Lenkrollen
•   separat befestigte Fußstütze lässt sich  

für einen leichteren Zugang einschieben

ENTSCHEIDEND BESSER 

ModellFakten

•    absenkbare Armlehnen für eine  
komfortable Sitzhaltung

•    optionale Seitenstützen geben  
zusätzlichen Halt

•    serienmäßige Kopfstütze bietet mehr 
Sicherheit

•    verdeckte Versorgungselemente  
auf der Rückseite des Stuhls

•    kann mit einfach aufzusteckendem Tisch 
ausgestattet werden (Zubehör)
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Ravello curo 
Sicherer Halt

Die längenverstellbare Fußstütze schwingt  
beim Einstellen der Liegeposition mit und bietet 
so dem Nutzer sicheren Halt an den Füßen.

Wenn der Bewohner oder Patient im Liegen transportiert werden muss, lässt 
sich die Rückenlehne des Ravello curo mühelos um 43° nach hinten neigen. 
Diese ModellVariante besitzt vorn große stabile Scheibenräder und hinten 
bremsbare Lenkrollen. Dadurch lässt sich der Stuhl mühelos steuern.
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Der Ravello sano unterscheidet sich von der ModellVariante curo 
durch die separate Befestigung der Fußstütze. Der Vorteil dieser 
Konstruktion ist der noch freiere Zugang zur Sitzfläche, der vor 
allem Menschen mit Gehbehinderungen zugutekommt. Wenn der 
Patient oder Bewohner sich setzen oder aufstehen möchte, lässt 

sich die Fußstütze einfahren. So kann der Pflegebedürftige direkt  
an die Sitzfläche herantreten und hat beim Aufstehen sofort 
festen Boden unter den Füßen. Dieses Modell ist als Variante sano 
mit 2 Lenkrollen und als sanos mit 4 Lenkrollen wählbar.

Wenn es Bewohnern oder Patienten Mühe bereitet, sich länger als 
einen Augenblick auf den Beinen zu halten, geraten auch die 
Pflege kräfte schnell an körperliche Grenzen. Der Ravello pluss hilft 
in dieser Situation auf jede erdenkliche Weise. Dank der Höhenver

stellbarkeit und möglichen Neigung der Sitzfläche kommt der Stuhl 
dem Pflegebedürftigen in jeder Position entgegen und erleichtert 
den Ein und Ausstieg erheblich. Der Nutzer spürt die Fläche beim 
Hinsetzen sofort und hat nicht das Gefühl, den Halt zu verlieren. 

 Ravello sano und sanos  
Leichter Ein und Ausstieg

 Ravello pluss  
Für die anspruchsvolle Pflege

Werden Ravello sano und sanos in die Liegeposition  
geschwenkt, bewegt sich nur die Unterschenkellehne mit.

Die Fußstütze ist als  
eigenständiges Element unter  

dem Stuhl angebracht.

Mithilfe einer einfachen Mechanik 
lässt sich die Fußstütze vollständig 
ein und ausziehen.

Die 4 Lenkrollen sind besonders  
groß und ermöglichen ein leichtes 
Manövrieren.

Verstellbare Armlehnen und eine
wegklappbare Fußstütze sorgen für 
einen ungehinderten Zugang.

Um das Aufstehen und Hinsetzen zu 
erleichtern, kann die Sitzfläche nach 
vorn geneigt werden.

Die Sitzhöhe lässt sich mithilfe einer einfachen beidseitigen 
Hebelmechanik zwischen 51 und 80 cm verstellen. 

ENTSCHEIDEND BESSER 

Der sFaktor

Das „s“ bei den Modellen Ravello 
sanos und Ravello pluss steht für 
„Simple Move“ – einfache Bewegung. 
Diese Modelle haben 4 bewegliche 
Lenkrollen mit einem Durchmesser 
von 125 mm bzw. 150 mm. Die Stühle 
lassen sich dadurch besonders mü
helos lenken und selbst auf engstem 
Raum ohne Zusammenstöße manö
vrieren. Das schützt Patienten oder 
Bewohner und bewahrt Stühle und 
Zimmereinrichtung vor Schäden.
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Eine reichhaltige Standardausführung und innovatives Zubehör verwandeln 
den Ravello in einen Transportstuhl, in dem man gern Zeit verbringt, z. B. um 
zu essen. Zudem können medizinische Hilfsmittel sicher und diskret am 
Ravello befestigt werden. Alle ModellVarianten sind in einem strahlenden 
Blau (Cobalt) lieferbar. Die Polsterung ist gegenüber StandardDesinfektions
mitteln im Krankenhaus unempfindlich (Konzentration nach BGHMListe).

 Ausstattung und Optionen  
Sinnvolle Ergänzungen

Das optionale Serviertablett lässt sich 
einfach auf die Armlehnen aufstecken.

Die absenkbaren Armlehnen ermöglichen einen  
ungehinderten Zugang von vorn und von der Seite

Für Drainagebeutel gibt es eine optionale Halterung.

Die optionalen Seitenstützen fördern eine aufrechte  
Sitzposition.

Benötigt der Nutzer im Sitzen zusätzlichen Halt, steht eine 
kopffixierende Stütze zur Auswahl

Infusionsständer lassen sich beidseitig in serienmäßige 
Hülsen einstecken. 
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Technische Daten

Stoff

Wertebewahrer
Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 in Herford gegründet 
und ist bis heute familien geführt. Respekt und Verantwortung 
gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sind die 
Basis unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf diesen Werten 
sowie unserer langjährigen Erfahrung bieten wir unseren Kun-
den in aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen und Services 
für die Anforderungen in Pflege und Gesundheit.

Zukunftsgestalter
Um den schnellen Veränderungen im Pflege- und Gesundheits-
wesen gerecht zu werden, entwickeln wir alle unsere Produkte 
selbst. Innovationen und Visionen für die Pflege der Zukunft 
sind das Ziel unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im Aus-
tausch mit unseren Kunden, um sie bei ihren Aufgaben im All-
tag gezielt zu unterstützen. Die Trends von morgen schon in der 
Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine erfolgreiche Tradition.

Die Stiegelmeyer-Gruppe ist Ihr internationaler 
Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
und mit der Marke Burmeier für die häusliche  
Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxis-
gerechten Produkten, Lösungen und Services, die 
wir stetig weiterentwickeln. 

•   1900 gegründet und bis heute familiengeführt 
•   über 1.100 Mitarbeiter weltweit 
•   Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken 
•   Produktentwicklung und Produktion in Deutschland 
•   Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
•    internationale Zertifizierungen und Export in mehr  

als 60 Länder
•    Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, 

den Niederlanden, Polen und Südafrika 

Wertebewahrer
Zukunftsgestalter

Unsere Marken

Unsere Expertise

Krankenhaus

Pflegeheim

Pflege zuhause

Komfortbetten

Möbelsysteme

Service

Ravello curo sano sano-s plus-s

Maße und Gewichte

Gesamtbreite ca. 68 cm ca. 68 cm ca. 68 cm ca. 73 cm

Gesamthöhe ca. 126 cm ca. 126 cm ca. 126 cm ca. 126 cm

Gesamttiefe ca. 103 cm ca. 103 cm ca. 103 cm ca. 109 cm

Sitzfläche ca. 52 x 52 cm ca. 52 x 52 cm ca. 52 x 52 cm ca. 50 x 48 cm

Sichere Arbeitslast 200 kg (statisch), 135 kg (dynamisch)

Laufrollen

Lenkrollen Ø 125 mm, hinten bremsbar ✓ ✓ ✓ –

Lenkrollen Ø 125 mm, vorne bremsbar – – ✓ –

Lenkrollen umlaufend Ø 150 mm bremsbar – – – ✓

Vordere Scheibenräder Ø 200 mm ✓ ✓ – –

Verstellbereiche

Neigbare Rückenlehne 43° 43° 43° 30°

Absenkbare Armlehne ✓ ✓ ✓ ✓

Fußstütze mitgeführt ✓ – – –

Fußstütze einschiebbar – ✓ ✓ –

Fußstütze hochklappbar – – – ✓

Höhenverstellung und Neigung Sitzteil – – – ✓

Weitere Ausstattungen

Infusionshülsen beidseitig ✓ ✓ ✓ ✓

Aufsteckbarer Tisch O O O O

Seitenstützen O O O O

Kopfstütze O O O O

Drainagebeutelhalter O O O O

Farbe

Bezugsstofffarbe Cobalt ✓ ✓ ✓ ✓

 ✓= Standard      o = optional verfügbar      – = nicht lieferbar



stiegelmeyer.com

Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581  881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771  400
Fax +48 56 6771  410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238  5336
Fax +33 (0) 4 7238  5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555  1415
Fax +27 (0) 21 555  0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536  320
Fax +358 (0) 3 7536  330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Hauptsitz / Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185  0
Fax  +49 (0) 5221 185  252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com
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