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Zubehör für Krankenhausbetten

Mehr Flexibilität und Sicherheit
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Krankenhausbetten von Stiegelmeyer bieten bereits in ihrer Grundausstattung viele 
Wahlmöglichkeiten. Mit dem passenden Zubehör werden sie zu maßgeschneiderten 
Wunschbetten, die auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen und die Pflegekräfte 
erheblich entlasten. Im Mittelpunkt stehen dabei die optimale medizinische Versor-
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Um über längere Zeit komfortabel im Bett zu liegen, muss jeder 
Mensch immer wieder seine Position verändern. Doch für körper-
lich eingeschränkte Pa ti en  ten in der Klinik ist das oft eine Heraus-
forderung – und für die helfenden Pflegekräfte eine Belastung. 
Unser Aufrichter unterstützt Patienten dabei, sich aus eigener  
Kraft in eine bequeme Lage zu bringen.

Der Aufrichter wird kopfseitig rechts oder links in die Aufnahme-
vorrichtungen des Klinikbettes eingesteckt. Das ovale Metall - 
rohr – bei Stiegelmeyer selbstverständ lich aus Edelstahl – ist mit 

einem ergonomisch angenehmen Haltegriff ausgestattet. Der  
Patient kann sich daran mit geringem Aufwand hochziehen.  
Optional bieten wir Aufrichter mit Doppelhaken für Infusionen  
an. Sie ermöglichen eine sichere und platzsparende Versorgung 
des Patienten.

Gehhilfen sollten immer griffbereit zur Stelle sein. Unsere  
praktischen Gehhilfenhalterungen werden einfach an den Kopf- 
und Fußteilen des Bettes oder an der Reling des Nachttisches 
angebracht.

Aufrichter für Komfort und Entlastung

Doppelhaken für Infusionen ermöglichen die sichere  
Versorgung des Patienten. Der Softtouch-Haltegriff ist  
besonders rutschfest.

Aufrichter am Evario mit festehendem Kopfteil.

Der Aufrichter kann einfach kopfseitig rechts oder links in 
die Aufnahmevorrichtungen des Bettes eingesteckt werden.

Die Gehhilfenhalterungen lassen sich am Bett oder Nacht-
tisch anbringen.

Der Aufrichter hilft bei der be-
quemen Positionierung im Bett.
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Infusionsständer müssen flexibel positionierbar sein und zugleich 
große Stabilität bieten. Direkt am Bett befestigte Modelle haben 
Vorteile – sie werden für Patienten und Besucher nicht zur Stolper-
falle und können nah am Patienten positioniert werden.

Unsere höhenverstellbaren Infusionsständer lassen sich am Kopf- 
oder Fußende in die Aufnahmehülsen einstecken und ermöglichen 
mit 4 Haken eine umfassende Versorgung des Patienten. Der um 
45° gebogene Ständer verhindert Beschädigungen der Zimmer-
wand, wenn das Bett z. B. in die Trendelenburg-Position gebracht 
wird. Er trägt eine Gesamtlast von 8 kg, ein einzelner Haken kann 
bis zu 3 kg aufnehmen. Für den senkrechten Infusionsständer 
sind optional auch Haken mit je 5 kg Traglast verfügbar. Für noch 
höhere Anforderungen – zum Beispiel für Spülungen – steht ein 
Schwerlast-Infusionsstab mit 2 Haken zur Verfügung, die je 10 kg 
tragen.

Ist am Bett ein Aufrichter vorhanden, lässt sich daran ein Infusi-
onshalter mit 4 Haken selbstverriegelnd befestigen. Für unseren 
Stretcher Mobilo steht ein 2-fach teleskopierbarer Infusionsstän-
der zur Verfügung, der an allen 4 Ecken befestigt und bei Nichtge-
brauch mithilfe einer optionalen Halte rung am Fußende verstaut 
werden kann. Dank seiner schwenkbaren Haken benötigt er dort 
nur wenig Platz. Für die Intensivstation eignet sich besonders der 
stabile Haltebügel, an dem medizi nische Ausrüstung sicher befes-
tigt werden kann.

Infusionsständer für eine sichere Versorgung

Der Schwerlast-Infusionsstab trägt Lasten von bis zu 10 kg 
pro Haken.

Der Infusionshalter mit 4 Haken lässt sich am Aufrichter 
befestigen

Der teleskopierbare Infusionsständer für den Stretcher  
Mobilo wird optional platzsparend am Fußende verstaut.

Der senkrechte Infusionsständer ist die klassische  
Standardlösung.

Der Haltebügel eignet sich für den Einsatz auf der  
Intensivstation.

Der Infusionsständer mit 45°-Biegung beugt Kollisionen  
bei der Verstellung des Bettes vor.
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Normschienen aus Edelstahl sind äußerst stabil und bieten  
medizinischen Geräten und Drainagen sicheren Halt am  
Klinikbett. Sie eignen sich zum Einsatz auf allen Stationen, 
besonders auf der Intensivstation.

Die einhängbare Edelstahl-Normschiene lässt sich seitlich  
am Bett in die Zubehöraufnahmen hängen. Die Halterung der 
adaptierbaren Normschiene ist nach oben gebogen, sodass  
die Schiene selbst in der niedrig sten Position des Bettes  
genügend Abstand zum Fußboden hält. Für die platzsparen-
de Anbringung von Zubehör auf Augenhöhe – zum Beispiel 
Infusions pumpen – eignet sich die Edelstahl-Normschiene  
für den Infusionsständer.

Unsere Normschienen ermöglichen unter anderem die Po-
sitionierung von Drainagebeuteln nahe am Patienten. Um die 
Drainageschläuche zusätzlich zu sichern, bieten sich praktische 
Schlauchhalter an. Sie sorgen dafür, dass die Schläuche nicht 
knicken und geordnet verlegt werden können. Es gibt Halter  
zur Befestigung an den Griffleisten der Häupter oder an der 
Mobilisierungsstütze der MultiFlex-Seitensicherung.

Die einhängbare Edelstahl-Normschiene 
ist eine praktische Lösung für die Anbrin-
gung von Intensivpflege-Equipment an 
Universalbetten.

 Normschienen 
aus Edelstahl

Die adaptierbare Normschiene sorgt bei abgesenkter  
Liegefläche für ausreichend Abstand zum Boden.

Auch ein Schlauchhalter für die Mobilisierungsstütze der 
MultiFlex-Seitensicherung ist wählbar.

Die Normschiene für den Infusionsständer ermöglicht die 
platzsparende Positionierung von Zubehör auf Augenhöhe, 
z. B. Infusionspumpen.

Normschiene an 
der Protega-Sei-
tensicherung.

Normschiene 
an der Rücken-
lehne.

Normschiene 
am Rahmen 
(kopfseitig).

Der Drainageschlauchhalter lässt sich an den Griffleisten der 
Kopf- und Fußteile befestigen.
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Versorgungszubehör, Drainagen und Urinflaschen müssen ei-
nen sicheren Platz an den Längsseiten des Klinikbettes finden. 
Schläuche dürfen nicht knicken oder abreißen, Flüssigkeiten 
nicht auslaufen. Neben unseren Normschienen gibt es weitere 
individuelle Lösun gen für eine sichere Befestigung und einen 
hohen Hygiene standard.

Die stabile Universalschiene bietet viel Platz, um mehrere 
Zubehöre nebeneinander einzuhängen. Je nach Bettenmodell 
und Seitensicherung lassen sich der Universalhalter oder der 
Universalbügel flex i bel an der Bettseite befestigen. Sie sorgen 
dafür, dass Drainagebeutel nicht unhygienisch auf dem Fußbo-
den liegen und Schläuche optimal geschützt sind.

Urinflaschen sollten im Bedarfsfall schnell griffbereit und sicher 
vor dem Kippen geschützt sein. Unsere Urinflaschenkörbe 
erfüllen diese Anforderungen optimal. Wir bieten Modelle mit 
maßgeschneiderten Halterungen für verschiedene Klinikbetten 
und Ausstattungen an – zum Beispiel für die MultiFlex+-Seiten-
sicherung an unserem Puro oder die Seitensicherung Protega 
am Evario.

Der Universalbügel nimmt Drainagebeutel  
und Schlauch auf.

Universalhalterungen 
und Urinflaschenkörbe

Der Universalhalter am Klinikbett Puro mit flexiblen  
Montagehöhen für die tief absenkbare Liegefläche.

Der Urinflaschenkorb für die MultiFlex+-Seitensicherung des 
Puro mit flexiblen Montagehöhen für die tief absenkbare 
Liegefläche.

Der Urinflaschenkorb für die Protega-Seitensicherung  
am Evario.

Der Urinflaschenkorb zum Anhängen an der Bettseite.

Die Universalschiene mit viel Platz für Zubehör.
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Beim Kopf- und Fußteilmodell Intercontinental wird der  
Sauerstoffflaschenkorb unterhalb der Griffleiste eingehängt.

Die Edelstahl-Griffleiste des Rondo-Fußteils bietet sicheren 
Halt für den Sauerstoffflaschenkorb.

Auch am Klinikbett Vivendo pro lässt sich  
das Extensionshaupt sicher befestigen.

Die sichere Versorgung von Beatmungspatienten hat immer 
höchste Priorität. Sauerstoffflaschen müssen am Bett an der 
benötigten Position bleiben, auch wenn das Bett bewegt wird. 
Unser Sauerstoffflaschenkorb ermöglicht die flexible Positio-
nierung von bis zu 2 Liter fassenden Flaschen an den Kopf- und 
Fußteilen. Der Korb wird einfach an der Griffleiste eingehängt. 

Seine Halterung passt zu allen Kopf- und Fußteilvarianten, zum 
Beispiel zum Intercontinental des Evario oder zum Stelo des 
Puro.
Noch größer ist die sichere Traglast des Sauer stoff flaschen-
halters zum Einhängen an der Edel stahl- Normschiene: Mit 
seiner Hilfe können 5-Liter-Flaschen befestigt werden.

Müssen die Extremitäten des Patienten in der Unfallchirurgie in 
einer bestimmten Position gelagert werden, z. B. mit Lochstab-
systemen, ist die präzise und sichere Befes tigung der Extensi-

onsgeräte am Klinik bett die Grundvoraus setzung. Dazu dient 
das austauschbare Extensionshaupt, das sich mühe los anstelle 
des Fußteils am Bett anbringen lässt – zum Beispiel am Evario 
oder am Vivendo pro. Seine 2 stabilen Stangen bieten optima-
len Halt für die Geräte.

Extensionsgeräte 
präzise befestigen

Sicherer Halt 
für Sauerstoffflaschen

Sauerstoffflaschen mit bis zu 5 Litern Fassungsvermögen 
können an der Halterung der Edelstahl-Normschiene des 
Puro befestigt werden.

Das Extensionshaupt am Krankenhaus-
bett Evario: ideale Voraussetzungen für 
eine gesundheitsfördernde Therapie des 
Patienten.
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Auch in Zeiten der Digitalisierung sind schnelle handschriftliche 
Notizen und Einträge im Klinikalltag oft die bevorzugte Alterna-
tive. Unsere Schreibplatte bietet dafür beste Voraussetzungen. 
Sie lässt sich einfach und flexibel am Fußteil befestigen und bei 
Nichtgebrauch platzsparend abklappen. Papier wird während 
des Schreibens sicher in seiner Position gehalten. Zur Aufbe-
wahrung der Dokumente dient die große Dokumentenhalte-
rung. Sie bietet auch Platz für Zeitschriften und wird ebenfalls 
an die Griffleisten der Kopf- und Fußteile oder des Nachttisches 
gehängt.

Die Patienten mit Namen ansprechen zu können, schafft Sicher-
heit und eine vertrauensvolle Atmosphäre und erleichtert die 
Visite. Unsere Klemmschale für ein Namensschild ist praktisch 
und hygienisch.

Die Dokumentenhalterung im modernen Farbton 
Argentum passt gut zu jedem Bett.

Ein praktischer Handtuchhalter lässt sich an den 
Griffleisten der Kopf- und Fußteile einhängen.

Die Schreibplatte hält die Patientenakte 
oder das Tablet für die Dokumentation 
rutschfest in Position.

Die Klemmschale für das Namensschild 
lässt sich flexibel positionieren.

Zubehör am Fußteil 
immer aktuell und griffbereit
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Die Menschen werden im Durchschnitt immer größer und be-
nötigen auch im Klinikbett mehr Platz. Um die in tegrierte Verlän-
gerung unserer Betten optimal zu nut zen, empfiehlt sich unser 
maßgeschneidertes Zubehör.

Das Polster für die Bettverlängerung füllt die Lücke zwischen 
Matratze und Fußende und sorgt für höchsten Liegekomfort.  

Es lässt sich je nach Betten mo dell auf 2 Arten werkzeuglos befes-
tigen – entweder mit einer festen Halterung am Bettrahmen oder 
auf einer Verlängerung der Unterschenkel lehne. Letztere bewirkt, 
dass sich die Un te r schen kellehne bei Ver stellungen über die  
volle Bettlänge mitbewegt. So kommen auch große Patienten in 
den Genuss gesund heitsfördernder Positionen mit angehobenen 
Unter schen keln (z. B. orthopädische Lagerung).

Die serienmäßige Bettver-
längerung des Evario lässt 
sich mühelos herausziehen.

Bettverlängerungen 
Mehr Platz und Komfort für Patienten

Beim Seta pro und vielen weiteren Modellen lässt sich ein 
optionales Verlängerungsteil mühelos an der Unterschenkel-
lehne befestigen.

Die Unterschenkellehnen-Verlängerung und das passende 
Polsterteil bewegen sich bei Verstellungen der Liegefläche 
mit, sodass auch für große Patienten eine Beinhochlage 
möglich ist.

Bei einigen Betten wird die Liegefläche mit einem Verlän-
gerungsteil samt Polster vergrößert, das sich nicht mit der 
Unterschenkellehne mitbewegt – hier am Modell Deka.

Einige Betten wie hier das Evario können mit einer integrier-
ten ausziehbaren Unterschenkellehnen-Verlängerung konfi-
guriert werden. Auch dafür gibt es ein passenden Polsterteil.

Die integrierte Verlängerung der Unterschenkellehne ist zu empfeh-
len, wenn es bei der Nutzung des Bettes jederzeit schnell gehen soll. Sie 
lässt sich immer sofort ausziehen, danach muss nur noch das Polster 
eingelegt werden (optional erhältlich für Evario, Puro, Sicuro tera).

Separate Teile und Polster zur Verlängerung der Liegefläche sind eine 
wirtschaftlich günstige Alternative. Sie müssen nicht gleich für jedes 
Bett bestellt werden, sondern können zwischen einzelnen Betten ge-
tauscht oder nachgerüstet werden (erhältlich für Evario, Puro, Seta pro, 
Sicuro tera, Vivendo pro).

ENTSCHEIDEND BESSER 

Liegeflächen-Verlängerungen mit
starken Vorteilen
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Leselampen von Stiegelmeyer spenden ein angenehmes Licht – 
ohne die Zimmernachbarn zu stören. Die Lampen lassen sich in 
den Infusionshülsen am Kopfende des Bettes anbringen. Dabei 
verhindert ein integrierter Adapter unbeabsichtigte Dreh  be-
wegungen des Lampenarms.

Die Leseleuchte Sola ist in den Ausführungen LED und Halogen 
erhältlich. Der Leuchtenkopf beider Varianten besteht aus bruch-

Handschalter sollen für Patienten und Pflegekräfte 
immer griffbereit sein. Zugleich sollen sie am Bett  
sicher aufbewahrt werden können, um Beschädi-
gungen vor zubeugen. Klinikbetten von Stiegelmeyer 
bieten bereits serienmäßig praktische Befestigungs-
möglichkeiten.

Für noch mehr Flexibilität empfiehlt sich unser Köcher 
für die Griffleisten der Kopf- und Fußteile. Es gibt maß-
geschneiderte Ausführungen für den Standardhand-
schalter und den innovativen LCD-Handschalter.

Besonders komfortabel für die Patienten ist auch die 
Handschalterhalterung mit biegsamer Welle. Sie 
lässt sich bei ausgewählten Modellen in Griffweite an 
der Bettseite befestigen und zusätzlich genau in die 
gewünschte Position bringen.

sicherem Kunststoff. Lüftungsschlitze und Wärmeableitzylinder 
sorgen für eine geringe Wärmeentwicklung.

Die LED-Leseleuchte Stella verbindet hochwertiges Design mit 
einer langen Lebensdauer. Der Leuchtenkopf ist aus hochglanzpo-
liertem Edelstahl und bietet ein Nacht-Orientierungslicht. Das Mo-
dell Stella ist auch in einer Variante zur Anbringung am Nachttisch 
verfügbar.

Unsere Leseleuchte Stella spendet den Patienten ein ange-
nehmes, gemütliches Licht – ohne dabei den Bettachbarn zu 
stören.

Mit dem biegsamen Geberhalter an der Bettseite 
ist der Handschalter immer ideal in Griffweite des 
Patienten.

Die Leuchte Sola besitzt einen ansprechend geformten
Lampenkopf aus bruchsicherem Kunststoff.

Auch für den Standardhandschalter gibt es  
einen maßgeschneiderten Köcher.

Mit einem Köcher am Kopf- oder Fußteil kann 
der LCD-Handschalter in oder außerhalb der 
unmittelbaren Reichweite des Patienten platziert 
werden.

Leuchten 
direkt am Bett

Handschalter 
immer in Griffnähe
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Seitensicherungen 
für maximalen Schutz

Klassische Klinikbetten ohne integrierte Seitensicherungen 
sind weiterhin zahlreich im Einsatz. Zur Nachrüstung bieten 
wir unsere durchgehenden Seitensicherungen an, die einfach 
montiert und wieder abgenommen werden können. Sie bieten 
maximalen Schutz und entsprechen aktuellen normati ven Vor-
gaben. Einseitig angebracht, kann eine solche Seitensicherung 
auch nur als Orientierungshilfe in der Nacht dienen.

Für noch mehr Komfort und Sicherheit stehen Schaum-
lederbezüge für viele Seitensicherungssysteme zur Auswahl. 
Sie fühlen sich weich und angenehm an und können hygieni-
sche aufbereitet werden. Sie dienen sowohl bei durchgehenden 
als auch bei geteilten Seiten sicherungen zum Schutz besonders 
unruhiger Patienten.

Der Schutzbezug für die durchgehende Seitensicherung  
lässt sich mit den Holmen absenken und hochziehen.

Um die Schutzhöhe der Protega-Seitensicherung im mitt-
leren Bereich zu vergrößern, steht dieses Füllstück zur 
Auswahl.

Bei Betten ohne Seitensicherung lässt sich nachträglich eine 
durchgehende 3-holmige Seitensicherung anbringen.

Auch die geteilte MultiFlex+-Seitensicherung
lässt sich mit einem Polster komplett verkleiden.

Die Seitensicherung mit 4 Holmen eigenet sich zum Einsatz 
bei besonders hohen Antidekubitus-Matratzen.

Der Schutzbezug polstert die 4 Elemente der  
Protega-Seitensicherung.

Übersicht  Die Ausführung des Zubehörartikels kann je nach Bettenmodell variieren.

Seite Evario Puro Seta pro Seta  
pro junior

Vivendo 
pro

Sicuro  
tera

Stretcher  
Mobilo

Aufrichter

4 Aufrichter, Ovalrohr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

5 Aufrichter mit Infusionshaken ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

6 Haltebügel (für Transducer) ✓ ✓ ✓ – – ✓ –

5 Haltegriff ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

7 Infusionshalter (Kunststoff) für Aufrichter ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

5 Gehhilfenhalterung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Infusionsständer

6 Infusionsständer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

7 Infusionsständer mit 45°-Biegung ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

7 Infusionsständer Mobilo – – – – – – ✓

7 Schwerlast-Infusionsstab ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

Normschienen

9 Normschiene adaptierbar – ✓ – – – – –

8 Normschiene einhängbar – ✓ ✓ – – – –

9 Normschiene für Infusionsständer ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

8 Normschiene am Rahmen (kopfseitig) ✓ ✓ – – – – –

8 Normschiene an der Rückenlehne ✓ ✓ – – – ✓ –

8 Normschiene an der Protega-Seitensicherung ✓ – – – – ✓ –

Universalhalterungen

9 Drainagehalter (zur Schlauchverlegung) ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

9 Schlauchhalter an der MultiFlex-Seitensicherung – – ✓ – – – –

11 Universalbügel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

11 Universalhalter für MultiFlex-Seitensicherung – ✓ ✓ – – – –

10 Universalschiene einhängbar – ✓ ✓ – – – –

11 Urinflaschenkorb mit und ohne Drehschutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

11 Urinflaschenkorb für MultiFlex-Seitensicherung – ✓ ✓ – –    – –

11 Urinflaschenkorb für Protega-Seitensicherung ✓ – – – – ✓ –

Halterungen für Sauerstoffflaschen

12 Sauerstoff-Flaschenkorb ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

12 Sauerstoff-Flaschenhalter für Normschiene – ✓ ✓ – – ✓ ✓

Befestigungen von Extensionsgeräten

13 Extensionshaupt ✓ ✓ ✓ – ✓ – –

Halterungen am Fußteil

15 Dokumentenhalter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

14 Schreibplatte anhängbar ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓

15 Handtuchhalter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

14 Namensschildklemmschale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Die Anbringung des Zubehörs ist nicht bei allen Kopf- und Fußteilen und Seitensicherungsvarianten möglich✓= lieferbar      – = nicht lieferbar 
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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 

Unsere Expertise

Krankenhaus

Pflegeheim

Pflege zuhause

Komfortbetten

Objektmöbel

Service

Unsere Marken

Wertebewahrer
Zukunftsgestalter

Übersicht  Die Ausführung des Zubehörartikels kann je nach Bettenmodell variieren.

Die Anbringung des Zubehörs ist nicht bei allen Kopf- und Fußteilen und Seitensicherungsvarianten möglich

Seite Evario Puro Seta pro Seta pro  
junior

Vivendo 
pro

Sicuro  
tera

Stretcher  
Mobilo

Bettverlängerungen

17 Bettverlängerungsteil inkl. Polster ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

17 Polster für integrierte Unterschenkellehnen- 
Verlängerung ✓ ✓ ✓ – – ✓ –

Leuchten (für Einsatz in Infusionsständerhülse)

18 Leseleuchte Sola LED ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

18 Leseleuchte Stella LED ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ –

Handschalterbefestigungen

19 Köcher für LCD-Handschalter ✓ ✓ – ✓ – – –

19 Köcher für Standard-Handschalter ✓ ✓ ✓ ✓ – – –

19 Halter für Handschalter mit biegsamer Welle – – – – ✓ – –

Seitensicherungen

20 Seitensicherung, nachträglich anbringbar, 3 Holme – – – – ✓ – –

20 Seitensicherung, nachträglich anbringbar, 4 Holme – – – – ✓ – –

20 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherungen – ✓ ✓ – ✓ – –

20 Schaumlederbezug für MultiFlex-Seitensicherung – ✓ ✓ – – – –

20 Schaumlederbezug für Protega-Seitensicherung ✓ – – – – ✓ –

20 Mittelteil für Protega-Seitensicherung ✓ – – – – ✓ –

✓= lieferbar      – = nicht lieferbar 



stiegelmeyer.com

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.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe · Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
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
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Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner

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

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

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


