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ENTSCHEIDEND BESSER

Venta 
Sicherheit und Komfort neu definiert
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Venta – Die perfekte Verbindung 
von Sicherheit und Komfort

Ein modernes Bett für die stationäre Pflege muss hohe, sehr unterschiedliche An
forderungen erfüllen. Besonders wichtig ist die Entlastung der Pflegekräfte: Auch in 
Zeitnot und angespannten Situationen sollte sich das Bett mühelos und ergonomisch 
bedienen lassen. Zugleich erwartet der Bewohner Komfort und Sicherheit ohne  
freiheitsentziehende Maßnahmen. Die innovative Technik für diese Ansprüche darf 
nicht die wohnliche Optik des Bettes beeinträchtigen, denn in einer privaten, an
sprechenden Umgebung fühlen sich alle Beteiligten viel wohler.

Mit unserem Venta haben wir Antworten auf diese Fragen gefunden und dabei ein 
Pflege bett aus einem Guss geschaffen. Als Niedrigbett mit einer flexiblen Seiten
sicherung schützt und mobilisiert das Venta den Bewohner zugleich. Der optionale 
LCDHand schalter mit EasyCareFunktion ermöglicht allen Nutzergruppen eine 
schnelle und ein fache Bedienung. Und auch optisch ist das Venta mit seinem ele gan
ten Erscheinungsbild und den wählbaren Softcovern ein wohnliches Designerbett  
für jeden Einrichtungsstil.

Schwerlast

Venta – Variante forto
•    Höhenverstellung: 

37 – 81 cm

•    Sichere Arbeitslast: 
260 kg für schwergewichtige Bewohner

•    Liegeflächenbreite: 
100 cm

•    Rollen: 
125mmLaufrollen mit 32 mm Breite 
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Komfort

Venta – Standard
•    Höhenverstellung: 

25 – 80 cm

•   Niedrigbett

•    Ergonomische Arbeitshöhe: 
Entlastung der Pflegekraft durch rücken
schonendes Arbeiten auf Hüfthöhe

•    schwenkbare Seitensicherungen  
mit 42 cm Schutzhöhe 
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Venta – Variante movo
•    Höhenverstellung: 

28 – 83 cm

•    Niedrigbett

•    Rollen: 
100mmDoppellaufrollen für  
hervorragende Manövrierfähigkeit 
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Mobilität
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Venta – Standard
Das wohnliche Niedrigbett

Pflegeheime müssen ihre Bewohner vor Sturz
verletzungen schützen, ohne die Mobilität unnötig 
einzuschränken. Denn freiheitsentziehende Maß
nahmen (FEM) senken die Lebensqualität der Pflege
bedürftigen erheblich, beeinträchtigen die psychi
sche und physische Gesundheit und sind rechtlich 
mit hohen Hürden verbunden.

Unser Venta hilft dabei, FEM zu vermeiden. Als  
Niedrigbett mit einer bodennahen Tiefposition  
reduziert es das Risiko von Sturzverletzungen.  
Möchte der Bewohner aufstehen, kann er mithilfe 
des Handschalters und der 3StoppFunktion  
automatisch die ergonomisch günstige Höhe von 
ca. 38 cm einstellen. Die innovative Seitensicherung 
bietet normgerechten Schutz und lässt zugleich  
die untere Betthälfte für einen ungehinderten Ein 
und Ausstieg frei.

•    großer Höhenverstellbereich von ca. 25  80 cm 
ermöglicht rückenschonende Pflege

•    Seitensicherung einhändig bedienbar
•    moderne Handschalter für intuitive Steuerung  

zur Auswahl
•    große Auswahl wohnlicher Häupterformen  

und Dekore
•    textile Softcover ermöglichen Anpassung  

an jeden Geschmack

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

Das Venta entlastet die Pflegekräfte, fördert die 
Mobilität der Bewohner und überzeugt mit einer 

wohnlichen Optik. DesignElemente wie die 
optionalen Softcover sorgen für eine wohnliche, 

private Atmosphäre.

Niedrigbett

260 kgLCD 25 bis
80 cm
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Venta – Variante movo
Besonders gut fahrbar für einen lebendigen Alltag

Venta – Variante forto
Komfort für schwergewichtige Bewohner

Niedrigbett Schwerlast-
bett

Die Variante movo des Venta zeichnet sich durch eine beson
ders gute Fahrbarkeit aus. Bettlägerige Bewohner können 
dadurch leichter am täglichen Leben in den Gemeinschafts
räumen oder auf der Terrasse teilhaben und gewinnen neue 
Lebensfreude. Die Pflegekraft wird durch das einfachere  
Manövrieren z. B. in Mehrbettzimmern oder schmalen Fluren 
entlastet, zugleich sinkt das Risiko von Schäden durch  
Kollisionen.

•    100mmDoppellaufrollen mit sehr guten Fahr eigenschaften
•   Rollenzentralfeststellung serienmäßig
•   großer Höhenverstellbereich von 28  83 cm

Die Zahl übergewichtiger Menschen hat sich in vielen  
Industriestaaten in den vergangenen 40 Jahren verdoppelt. 
Auch von Adipositas sind immer mehr Menschen betroffen.  
Diese Entwicklung wird sich in der Pflege bemerkbar machen. 
Die Variante forto des Venta punktet als Schwerlastbett mit 
Platz, Komfort und Sicherheit. Mit dieser Modellvariante ist Ihr 
Haus auf viele Herausforderungen gut vorbereitet.

•   hohe sichere Arbeitslast von 260 kg
•   Liegeflächenbreite von 100 cm serienmäßig
•   belastbare 125mmLaufrollen
•     Höhenverstellung von 37  81 cm für bequemen Ausstieg  

und ergonomische Pflege
•   komfortable Sitzposition

Außenmaße/Höhenverstellbereich: Außenmaße/Höhenverstellbereich:

LCD 28 bis
83 cm

LCD 37 bis
81 cm
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Seitensicherung
Schutz und Mobilität in jeder Situation

Die innovative Seitensicherung zählt zu den stärksten Vorteilen 
des Venta. Die stabile und zugleich filigrane Konstruktion deckt 
50 % der Liegeflächenlänge ab und bietet dadurch Schutz nach 
den Vorschriften der Norm 60601-2-52, ohne das Verlassen des 
Bettes über die fußseitige Hälfte zu verhindern. So vermeidet 
die Seitensicherung FEM und hilft, die Philosophie des Werden-
felser Weges umzusetzen und die Mobilität der Bewohner zu 
erhalten.

•    freier Durchblick zwischen den Holmen
•    elegante, dezente Form
•    Handlauf wird im abgesenkten Zustand zur angenehmen  

Sitzfläche an der Bettkante

Ein optionales Füllstück 
schließt im abgesenkten 

Zustand die Lücke  
zwischen Handlauf und 

Fußende des Bettes.

Um die VentaSeitensicherung abzusenken, schiebt 
man mit einem Finger die rote Sicherung nach vorn 
und schwenkt den oberen Holm dann sanft Richtung 
Fußteil. Dazu reicht eine Hand aus. 

Mit einem optionalen Hebel 
unterhalb der Seitenblende 

lässt sich die  abgesenkte 
Seitensicherung arretieren. 

Dadurch wird ihr unbeab
sichtigtes Anstellen 

während der Pflege oder in 
hektischen Situationen ver  

hindert. Die Arretierhebel 
sind beidseitig montiert.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Einfache Bedienung mit einer Hand
Die leichte Bedienung der VentaSeitensicherung 
mit nur einer Hand hilft der Pflegekraft in ange
spannten Situationen. Um eines der Elemente ab
zusenken, muss man nur mit einem Finger die rote 
Sicherung nach vorn schieben und gleichzeitig mit 
sanftem Druck den oberen Holm Richtung Fuß
ende schwenken. Zum Anstellen der Seitensiche
rung genügt ein kurzer Schwung, danach richtet 
sie sich gedämpft von allein auf und rastet sicher 
ein. Steht die Pflegekraft am Fußende des Bettes, 
kann sie mit beiden Händen das rechte und linke 
Element gleichzeitig aufrichten und spart Zeit. 

Einhand-
bedienung
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Ist ein pflegebedürftiger Mensch z. B. durch eine  
Demenz stark sturzgefährdet, kann ein umfassen-
derer Schutz unverzichtbar sein. In diesem Fall 
empfiehlt sich die optionale teleskopierbare 
Variante der VentaSeitensicherung. Auch sie deckt 
im Normalzustand nur 50 % der Liegefläche ab, 
doch bei Bedarf lassen sich die Holme nahezu über 
die gesamte Länge der Liegefläche ausziehen und 
rasten am Ende sicher ein. Die letzte kleine Lücke 
am Fußende kann bei Bedarf mit einem Füllstück 
geschlossen werden, das als Zubehör lieferbar ist.

Auch die teleskopierbare Seitensicherung ent  
lastet die Pflegekräfte durch eine mühelose  
Einhand-Bedienung. Zusätzlich überzeugt diese  
Variante durch ihre Flexibilität. Benötigt ein  
Bewohner je nach Tagesform unterschiedlichen 
Schutz oder soll das Bett wechselnden Bewohnern 
zur Verfügung stehen, passt sich die teleskopier  
bare Seitensicherung allen Bedürfnissen an. Das  
vereinfacht die logistischen Abläufe in der Ein
richtung und spart Zeit und Kosten.

Teleskopierbare Seitensicherungen
Flexibler Schutz für jede Anforderung

Die teleskopierbare Seitensicherung passt sich flexibel an 
wechselnde Schutzbedürfnisse der Bewohner an.

Wird die TeleskopVerlängerung nicht  
ausgezogen, ermöglicht die Seiten  

sicherung einen freien Ein und Ausstieg.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Ergänzungsstück für
lückenlosen Schutz
Die teleskopierbare VentaSeitensicherung 
deckt nahezu die komplette Längsseite des Bet
tes ab. Nur am Fußende lässt sie einen schmalen 
Bereich offen. Soll auch dieser für lückenlosen 
Schutz geschlossen werden, ist ein optionales 
Ergänzungsstück als Zubehör erhältlich. Das 
Füllstück bleibt immer fest an seiner Position 
und bietet mit seiner Griffleiste zusätzlichen 
Halt, wenn der Bewohner z. B. neben dem Bett 
steht. Die gesamte Seitensicherung ermöglicht 
mit ihrer filigranen Konstruktion einen freien 
Blick in den Raum oder aus dem Fenster.
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Einfache Reinigung

Wenn pflegebedürftige Menschen einen 
Großteil des Tages im Bett verbringen und 
dort auch ihre Mahlzeiten einnehmen, kann 
es zu Verschmutzungen durch Flüssigkeiten 
oder Lebensmittel kommen. Der hochwertige 
Stoff unserer Softcover ist darauf vorbereitet. 
Flüssige und viskose Substanzen dringen nicht 
in das Gewebe ein. Sie können mit einer Bürste, 
Wasser und Reinigungsmitteln schnell und 
gründlich entfernt werden. Eine Reinigung in 
der Waschmaschine ist nicht möglich.

Farbe weckt Energie und positive Emotionen. Bei alten und 
demenzkranken Menschen kann sie die kognitiven Fähig  
 keiten und das Orientierungsvermögen unterstützen. Mit  
den optio nalen Softcovern für die Häupter und Seitenblenden 
ver wandelt sich das Venta in ein wohnliches Designerbett,  
das sich in jede Raumeinrichtung einfügt und dem Bewohner 
ein Gefühl von Geborgenheit und Identifikation mit seinem 
Zimmer vermittelt.

•    2 Formen zur Auswahl: Kissendesign mit spitzen Ecken,  
Kederdesign mit runden Ecken

•    hochwertiger Stoff mit attraktiven Farben und Mustern
•    Softcover für Häupter und Seitenblenden  

einzeln erhältlich und frei kombinierbar
•    müheloses Anbringen und Abnehmen
•    ideal für die Umsetzung von Farbkonzepten in Räumen  

oder Stationen

Softcover
Mehr Farbe und Eleganz

Softcover für die Häupter sind in einem Kissendesign (links) 
oder einem Kederdesign (rechts) erhältlich.

Die Softcover 
lassen sich in 
wenigen Augen
blicken über die 
Häupter ziehen 
und wieder 
abnehmen.

Die Kombination aus blauen Softcovern und dem weißen 
Dekor Kreide sorgt für eine frische, positive Atmosphäre.

Gedeckte Töne stehen ebenso zur Aus
wahl wie leuchtende Farben.

Flecken können 
zumeist mit der 
Bürste entfernt 

werden.
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Alero Camo Lito / Lito reha

Nobla Nobla rehaTeno

PodegoPino

Fuß und Haarpflege im Bett bereiten erheblich weniger Mühe, 
wenn die Pflegekraft direkt am Fuß oder Kopfende arbeiten 
kann. Auch in einem medizinischen Notfall ist der Zugang  
zum Bewohner von allen Seiten hilfreich. Daher sind für das 
Venta optional entnehmbare Häupter erhältlich. Sie lassen  
sich werkzeuglos hochziehen und ebenso schnell wieder auf 
ihre Befestigungen schieben.

Das niedrige Fußteil Nobla reha ermöglicht einen freien Blick 
in den Raum oder aus dem Fenster.

Mit attraktiven Dekoren lassen sich die Häupter an den  
persönlichen Geschmack anpassen. 

Bei Bedarf lassen sich Kopf und Fußteil mit geringem  
Kraftaufwand hochziehen und abnehmen.

Die Wohnlichkeit und das individuelle Design des Venta spiegeln sich auch 
in zahlreichen wählbaren Häupterformen und Holzdekoren wider. Von 
sachlicher Geradlinigkeit bis zu spielerischen Rundungen ist jeder Stil vor
handen. Häupter mit Griffleisten erleichtern zusätzlich das Manövrieren 
des Bettes und geben dem Bewohner im Stehen sicheren Halt. Die Spanne 
der Dekore reicht vom weißen Ton Kreide bis zum opulenten dunkel
braunen Bella Noce Schoko. 

Häupter und Dekore
Wohnlichkeit für jeden Einrichtungsstil

Entnehmbare 

Häupter

Ebenso einfach lassen sich die Führungen der Häupter  
zurück auf ihre Befestigungen schieben.

Weitere  
Informationen in 
unserem Prospekt 
„Häupter und  
Dekore“

Häupter für Softcover geeignet

Weitere Häupter
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Zur Wohnlichkeit des Venta trägt neben dem individuellen Holzumbau 
und den Softcovern auch das Untergestell bei. Die Enden seiner Längs
verstrebungen werden standardmäßig mit 4 einzelnen Kunststoff-
abdeckungen umkleidet. In ihrer silbergrauen Farbe passen sie genau 
zum Ton des Gestells. Die Abdeckungen ummanteln einige mechanische 
Merkmale und sorgen dadurch für eine harmonischere Linienführung  
des Bettes. Zugleich lässt sich die glattere Oberfläche noch einfacher und 
gründlicher reinigen. Bei Bedarf können die Kunststoffelemente werk
zeuglos abgenommen werden.

Auf Wunsch ist eine noch umfassendere Abdeckung erhältlich. Ihre  
beiden KunststoffElemente umkleiden die kompletten Stirnseiten des  
Untergestells und sind in den Farben mehrerer Holzdekore lieferbar.  
Wer nur das Kopf oder das Fußteil ummanteln möchte, kann auch ein  
einzelnes Element erwerben. Die Dekorabdeckung verbirgt die techni
schen Aspekte des Pflegebettes und verleiht ihm ein besonders privates 
Aussehen. Auch sie lässt sich leicht reinigen und abnehmen.

Untergestell
mit harmonischer Linienführung

Serienmäßig umkleiden 4 Kunststoffabdeckun
gen die Enden der Längsverstrebungen.

Die optionale Abdeckung passt sich  
der Dekorfarbe des Bettes an.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Attraktive Farben  
zur Auswahl

Lindberg Eiche

Eiche Style Zimt

Havanna Kirsche

Buche Natur

Kreide

Silbergrau

Jederzeit leicht erreichbar: die Bremstritte des 
Venta in der Standardausführung mit paarweiser 
Rollenfeststellung.

Optional ist das Venta auch mit einer praktischen 
Rollenzentral feststellung lieferbar.

Die guten Fahr und Manövriereigenschaften des Venta werden durch  
seine mühelos bedienbaren Bremsen noch verstärkt. Die Pflegekraft  
erreicht die Bremstritte mit dem Fuß selbst dann ohne Probleme, wenn 
sich die Liegefläche in der tiefsten Position befindet. Bücken und lang
wieriges Suchen in hektischen Situationen gehören der Vergangenheit an.

Das Venta besitzt serienmäßig eine paarweise Rollenfest stellung. Optio
nal ist eine noch komfortablere Rollenzentral feststellung erhältlich. Bei 
den Modellvarianten movo und forto ist letztere bereits standardmäßig 
enthalten. Gerade die besonders mobile Variante Venta movo ist dadurch 
jederzeit sofort startbereit und kann an der Zielposition mit nur einer 
Fußbewegung sicher gebremst werden.

Bremsen –
einfach und sicher

Auch bei der Modellvariante 
forto lassen sich alle 4 Rollen  
mit nur einer Fußbewegung 
bremsen oder lösen.

Bei der Modellvariante movo  
ist die Rollenzentralfeststellung 
serienmäßg enthalten.

Eine optimale Liegefläche unterstützt die Wirkung der Matratze und trägt 
zu den guten HygieneEigenschaften des Pflegebettes bei. Die serienmäßi
ge Hygiene-Liegefläche des Venta ermöglicht eine besonders leichte und 
gründliche Aufbereitung. Tiefgezogene Lüftungsschlitze im Polypropylen 
fördern ein gesundes Mikroklima im Bett und einen wohltuenden Schlaf. 
Alle Arten von Spezialmatratzen können zumeist ohne Unterlegematratzen 
aufgelegt werden, sodass die Schutzhöhe der Seitensicherung ausreicht.

Für besonders erholsamen Schlaf und eine ideale Anpassung an die 
Körper form steht die wählbare Komfort-Liegefläche. Sie besteht aus  
30 flexibel gelagerten Flächenelementen mit 80 Schwenkfedern und unter
schiedlichen Härtegraden. Die KomfortLiegefläche verstärkt die druckent-
lastenden Funk tio nen der Matratze. Sie ist etwas höher als herkömmliche 
Modelle, daher sollten Sie überprüfen, ob die Schutzhöhe der Seiten
sicherung in Kombination mit Ihrer Matratze ausreicht.

Liegeflächen
Die Grundlage für erholsamen Schlaf

Die Lüftungsschlitze 
der HygieneLiege
fläche tragen zu einem 
gesunden Mikroklima 
im Bett bei.

Die KomfortLiegefläche

Besonders 
leichte 
Reinigung
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Ausreichender Platz im Pflegebett ist eine entscheidende Voraussetzung 
für Wohlbefinden. Große Bewohner werden daher die integrierte Ver-
längerung des Bettrahmens um 20 cm schätzen, die jedes Venta standard
mäßig besitzt. Pflegekräfte oder Techniker können diese Ver längerung 
losgelöst von der Seitensicherung ausziehen. Die dabei ent stehende  
Lücke zwischen Seitenblende und Fußteil beeinträchtigt nicht die norm
gerechte Funktionsfähigkeit des Bettes. Natürlich sind als Zubehör teles
kopierbare Seitenblenden lieferbar, die für eine durch gehende elegante 
Optik sorgen.

Um auch die Liegefläche zu verlängern, gibt es zwei Möglichkeiten. Die 
ein fachere Variante ist ein Polsterteil, das mithilfe einer Halterung in den 
Bett rahmen eingelegt wird und bei Ver stellungen der Liegefläche fest an 
seiner Position bleibt. Soll der Bewohner hingegen in den Genuss der 
gesundheitsfördernden Beinhochlage kommen, empfiehlt sich die Unter-
schenkellehnenverlängerung. Sie lässt sich einfach und werkzeuglos an 
der Liegefläche befestigen. Ein passendes Polsterteil kann entweder am 
Fußende oder – zur Vermeidung von Dekubitus an den Fersen durch die 
Nahtstelle – am Kopfende platziert werden. Auch die Verwendung einer 
220 cm langen Matratze ist möglich.

Die optionalen teleskopierbaren 
Seitenblenden lassen sich bei Nutzung 
der Bettverlängerung mit ausziehen. Danach lässt sich die Verlängerung  

mühelos ausziehen.
Um die Verlängerung des Bettrahmens zu aktivieren,  
löst die Pflegekraft zunächst den Rastbolzen aus.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Die  
Bettverlängerung
•    Jede VentaVariante ist mit 

einer Ver längerung des Bett
rahmens von 20 cm ausge
stattet.

•    Die Verlängerung lässt sich 
werkzeuglos ausziehen und 
ohne weitere Umbauten norm
gerecht nutzen.

•    Optionale teleskopierbare 
Seitenblenden schließen die 
optische Lücke am Fußende.

•    Die Liegefläche lässt sich mit 
einem Polsterteil verlängern, 
das am Fußende eingelegt wird 
und sich bei Verstellungen nicht 
mitbewegt.

•    Alternativ ist eine Unterschen
kellehnenverlängerung erhält
lich, die sich mitbewegt und so 
z. B. die orthopädische Position 
ermöglicht. 

Bettverlängerung
Platz und Komfort für große Bewohner

Die optionale innovative 
Unterschenkellehnen
verlängerung bewegt  
sich beim Anstellen der  
Unterschenkellehne mit.  
So werden neben dem  
Bettrahmen auch die  
beweglichen Liegeflächen
elemente wirksam ver
längert.

Der Bettrahmen ist serienmäßig um 20 cm 
ausziehbar. Die Liegefläche lässt sich 

optional mit einem Polsterteil (oben) oder 
einem Verlängerungsstück für die Unter

schenkellehne (unten) verlängern.
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Je nach Tageszeit und Tätigkeit sollte ein modernes Pflegebett 
sehr unterschiedliche Höhenpositionen einnehmen können. 
Nachts schützt die bodennahe Tiefstposition vor Sturzverlet
zungen, zum Aufstehen oder Hinlegen ist eine mittlere Höhe 
optimal, und die Pflegekraft schont ihren Rücken, wenn die 
Liegefläche auf Hüfthöhe hochgefahren wird. Mit dem großen 
Höhenverstellbereich des Venta von ca. 25  80 cm lässt sich 
jede Wunschhöhe stufenlos per Handschalter ansteuern. Für 
zusätzlichen Komfort sorgt die 3StoppFunktion: Das Bett  
hält nicht nur automatisch auf der Höchst und Tiefstposition, 
sondern legt auch bei ca. 38 cm einen Zwischenstopp ein.

•    müheloses Ansteuern der ergonomisch vorteilhaftesten  
Ein und Ausstiegsposition

•   einfachere Mobilisierung der Bewohner
•    Höhe des Zwischenstopps lässt sich für sehr kleine oder  

sehr große Bewohner individuell anpassen

3-Stopp-Funktion
Ergonomisch arbeiten und  
mobilisieren

Der automatische Zwischenstopp bei ca. 38 cm eignet  
sich optimal für den bequemen Ein und Ausstieg.  
Die Seiten sicherung lässt genug Platz frei und dient als  
Mobilisierungsstütze.

Die maximale Höhe von 80 cm ermöglicht auch großen 
Pflegekräften ein rückenschonendes Arbeiten in gerader 
Körperhaltung.

Auf der bodennahen Tiefstposition ist der Bewohner  
ohne freiheitsentziehende Maßnahmen vor Sturz
verletzungen geschützt.
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Innovatives 
Bedienkonzept
Handschalter für individuelle 
Anforderungen

Die Bedienung des Venta erfolgt mit einem individuell wähl
baren Handschalter. Die komfortabelste Variante ist der optio
nale LCD-Handschalter mit nur 3 Tasten, EasyCare und einem 
beleuchteten Display. Er bietet 3 Bedien ebenen für Bewohner, 
Pflegekräfte und technisches Personal, die sich mithilfe eines 
Entsperrmagneten am Bett leicht wechseln lassen.

Der serienmäßige Handschalter zeigt alle Verstelloptionen des 
Bettes mit einfachen Piktogrammen an. Seine Tastenreihen 
lassen sich selektiv sperren. Zur schnellen Herstellung der Kopf
tieflage steht ein separater Trendelenburg-Handschalter zur 
Verfügung, sodass der Bewohner diese Funktion nicht mit der 
Fußtieflage verwechseln kann.

Der serienmäßige Handschalter zeigt  
die Ver stellfunktionen mithilfe intuitiver  
Piktogramme.

TrendelenburgHandschalter

Der LCDHand 
schalter ermöglicht 
allen Nutzern des 
Bettes eine optimale 
Bedienung mit nur 
3 Tasten und einem 
beleuchteten Display.

ENTSCHEIDEND BESSER 

EasyCare  
entlastet Pflegekräfte

•    Der LCDHandschalter enthält 3 Bedien - 
 ebenen für Bewohner, Pflegekräfte und  
technisches Personal.

•    Pflegekräfte können bestimmte Verstell
funktionen für den Bewohner sperren.

•    Mit der Funktion EasyCare lassen sich  
diese Funktionen auf der PflegeEbene  
nutzen, ohne den Sperrstatus des  
Bewohners zu ändern. Das spart der  
Pflegekraft viel Zeit und sorgt für zusätz  
liche Sicherheit. 
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e-help
Digitale Assistenzsysteme

Digitale Assistenzsysteme sind eine moderne Lösung, um freiheitsentzie
hende Maßnahmen zu reduzieren, Bewohner zu schützen und zugleich die 
Pflegekräfte vor allem während des Nachtdienstes zu unterstützen. Unter 
dem Namen „ehelp“ entwickelt Stiegelmeyer diese Systeme stetig weiter.

Im Zentrum steht dabei das Out-of-Bed-System. Ein Lastensensor in der 
Rückenlehne registriert, wenn der Bewohner aufsteht. Das System kann 
optional sofort zur besseren Orientierung im Dunkeln ein Unterbettlicht 
oder die Leselampe einschalten. Nach einem festgelegten Zeitintervall 
informiert es die Pflegekraft über die bestehenden Hausrufanlagen.

Das OutofBed
System lässt sich 
mit einem Hand
schalter sehr leicht 
bedienen.

Steht der Bewohner auf, informiert  
das System die Pflegekräfte z. B.  
durch ein Lichtsignal im Flur oder ein 
Tonsignal im Dienstzimmer.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Das Out-of-Bed-System
•   Orientierung durch optionales Unterbettlicht
•     erheblich reduziertes Sturzrisiko bei Nacht ohne Fixierungen
•     Information der Pflegekraft nach einem festgelegten  

Zeitintervall zwischen 15 Sekunden und 15 Minuten,  
dadurch wenige Fehlalarme direkt nach dem Aufstehen

•     schnelle Unterstützung für sturzgefährdete Bewohner

Der Bewohner verlässt sein Bett  
und löst damit die Visualisierung  
durch ein Signal aus

Die Visualisierung  
im Pflegezimmer

Die Visualisierung  
im Flur

Ein visueller und akustischer 
Hinweis im Pflegezimmer  
wird aktiviert

Hohe Sicherheit, deutlich gesenkte Energiekosten und ein Betrieb mit  
wenig Aufwand: Das optionale 24VoltSystem ist für alle ElvidoBetten  
mit elektrischem Antrieb eine attraktive Wahl.

Direkt an der Steckdose stellt ein NetzsteckerTrafo eine Schutzklein-
spannung von 24 Volt her. Keine spannungsführende 230Volt 
Komponente befindet sich mehr in der Nähe des Pflegebedürftigen,  
der dadurch eine erhöhte Sicherheit genießt.

Wir haben den Stromverbrauch des 24VoltSystems mit dem eines her
kömmlichen Antriebs in verschiedenen Belastungsszenarien verglichen. 
Dabei war das 24VoltSystem in allen Fällen deutlich sparsamer –  
es verbrauchte bis zu 93 % weniger Strom. Selbst wenn die Betten nur  
sehr selten elektrisch verstellt werden, zeigt sich dieser Effekt, denn  
entscheidend ist der geringere Verbrauch im StandbyModus. 

Noch mehr Kosten und Aufwand spart die deutliche Reduktion der Ab-
leitstrommessungen. Diese müssen mit dem 24VoltSystem statt jährlich 
nur noch alle 10 Jahre stattfinden.

24-Volt-System
Der sichere und sparsame Antrieb

Ein NetzsteckerTrafo stellt gleich an der  
Steck dose eine Schutzkleinspannung her. Der 
optio nale Wandabstandshalter am Bett schützt 
Steckdosen, Wände und Inventar.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Starke Vorteile

•    Schutzkleinspannung ab Trafo an der  
Steckdose

•    keine 230VoltKomponenten am Bett
•    optional erhältlicher Akku macht das  

Pflegebett im Notfall unabhängig vom  
Stromnetz

Im Überblick

•   bis zu 93 % weniger Stromverbrauch 
•   durch den TÜV Rheinland geprüft
•   Ableitstrommessung nur alle 10 Jahre
•   hohe Sicherheit für Bewohner
•   Elektrosmog am Bett gemindert

ENTSCHEIDEND BESSER 

Energieeinsparung

*  im Vergleich zu 230VoltSystemen  
bei ca. 5 Verstellungen pro Tag

bis zu 93% weniger 
Stromverbrauch*

Ableitstrom-
messung nur alle 
10 Jahre

230 Volt

24 Volt
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Der Wandabstandshalter mit Teller ist ideal für Leichtbauwände.

Die elegante Leselampe Stella spendet  
angenehmes Licht.

Mit OriginalZubehör von Stiegelemeyer lässt sich 
das Venta noch genauer an individuelle Bedürfnisse 
anpassen. Praktische Details wie Wandabweisrollen 
und Wandabstandshalter schützen das Bett und die 
Zimmereinrichtung vor Kollisionsschäden. Unsere 
Leselampen spenden gemütliches Licht bei nur sehr 
geringer Wärmeentwicklung. Der Journalhalter und 
die abklappbare Schreibplatte lassen sich an den 
Bettenhäuptern befestigen und helfen bei der Doku
mentation der Pflege. So wird jedes Venta zu einem 
maßgeschneiderten Wunschbett.

Der Aufrichter erleichtert eine 
bequeme Positionierung im Bett.

Die Leseleuchte Sola spendet 
angenehmes Licht bei  
geringer Wärmeentwicklung.

Weitere Produkte 
finden Sie in unserem 
Zubehörprospekt

Zubehör
So wird das Venta zum Wunschbett 

Optionale Polster und Bezüge an den Bettseiten schützen den 
Bewohner, erleichtern den Ein und Ausstieg und vermitteln 
durch ihre angenehm weiche Haptik ein wohltuendes Gefühl 
von Geborgenheit.

Eine Umhüllung der Seitensicherung verhindert, dass unruhige 
Bewohner sich an den Holmen stoßen oder zwischen ihnen 
durchgreifen. Der Schaumlederschutzbezug verkleidet die 
Seitensicherung vollständig von innen und außen. Es stehen 
passende Längen für die kopfseitige und die voll ausgezogene 
Seitensicherung zur Auswahl. Die aufsteckbaren Schutzpols-
ter verkleiden die Innenseite der Seitensicherung mit 20 mm 
starkem Formschaum. Der Bewohner genießt dadurch maxima
len Schutz. Die Polster lassen sich mit Klettverschlüssen sicher 
befestigen. Sie sind für den kopfseitigen und den fußseitigen 
Teil der Seitensicherung wählbar.

Um dem Bewohner den Ein und Ausstieg zu erleichtern, lassen 
sich Füllpolster in unterschiedlichen Formen auf den freien Teil 
der Bettseite stecken. Sie vergrößern die Sitzfläche des Bettes.

Die hohe Variante des Füllpolsters schont zusätzlich die 
Seitenblende.

Der Schaumlederbezug besteht aus hochwertigem  
desinfizierbarem Kunstleder und Schaumstoff.

Das Schutz polster lässt sich einfach von innen auf die  
Seitensicherung stecken.

Das Füllpolster erleichtert den Ein und Ausstieg.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Der Abstandshalter
•   Wandabstandshalter vermeiden Kollisions

schäden mit Inventar und Steckdosen beim 
Manövrieren des Betts

•   viele verschiedene Modelle zur Auswahl
•   Puffer fängt Stoßenergie auf
•   optionaler Teller verteilt Druck noch gleich

mäßiger – ideal für Leichtbauwände
•  passende Maße für Ihr Bett
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Modellvariante Venta – Standard Venta – Variante movo Venta – Variante forto

Maße und Gewichte

Außenmaße 
(abhängig vom Holzumbau)

bei Liegeflächenbreite 90 cm   
ca. 104 × 211 cm

bei Liegeflächenbreite 90 cm  
ca. 104 × 211 cm

bei Liegeflächenbreite 100 cm  
ca. 114 × 211 cm

Liegefläche (Matratzenmaß) 90 × 200 cm oder 100 × 200 cm 90 × 200 cm oder 100 × 200 cm 100 × 200 cm

Liegeflächenaufteilung 
(RL/Sitzteil/OL/UL) ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm

Längenausgleich der Rückenlehne ca. 10 cm ca. 10 cm ca. 10 cm

Sichere Arbeitslast 225 kg 225 kg 260 kg

Unterfahrbarkeit ca. 15 cm ca. 15 cm ca. 15 cm

Gesamtgewicht ca. 153 kg ca. 153 kg ca. 151 kg

Antriebe

Vollmotorisch ✓ ✓ ✓

Vollmotorische OpenBusTechnik ✓ ✓ ✓

24VoltAntriebskonzept mit 
externem Trafo O O O

Elektronische Komponenten

Handschalter ( selektiv sperrbar) ✓ ✓ ✓  

LCDHandschalter O O O

OutofBedSystem O O O

Handschalter für kopfseitige 
Schwenkung (Trendelenburg) O O O

Seitensicherungssysteme

schwenkbare Seitensicherung ✓ ✓ ✓  

schwenkbare Seitensicherung 
inkl. horizontalem Teleskop O O O

Lückenschluss O O O

Verriegelung in abgesenkter 
Position O O O

Seitensicherungsschutzhöhe 42 cm 42 cm 42 cm

Liegeflächen

HygieneLiegefläche ✓ ✓ ✓  

KomfortLiegefläche
(nicht bei Liegefläche 100 cm) O O –

Liegeflächenbreite 100 cm O O ✓  

Liegefläche 4geteilt ✓ ✓ ✓  

Liegefläche in Fußtieflage 
schwenkbar ✓ ✓ ✓  

Liegefläche in Kopftieflage 
schwenkbar O O O

Ausstattung und Optionen
Modellvariante Venta – Standard Venta – Variante movo Venta – Variante forto

Rollen

Laufrollen Ø 125 mm – – ✓

Doppellaufrollen Ø 100 mm – ✓ –

Doppellaufrollen Ø 50 mm ✓ – –

4RollenZentralfeststellung O ✓ ✓

2 × 2Rollenfeststellung ✓ – –

Wandabweissysteme

Wandabweisrollen horizontal 
wirkend O O O

Wandabweisrollen horizontal und 
vertikal wirkend O O O

Wandabstandshalter am  
Untergestell O O O

Sonstiges

Softcover O O O

Lifterunterfahrbarkeit ✓ ✓ ✓

Aufnahmehülsen kopfseitig ✓ ✓ ✓

Aufnahmehülsen fußseitig O O O

teleskopierbare Seitenblenden O O O

Bettzeugablage O O O

integrierte Bettverlängerung  
(20 cm) werkzeuglos ausziehbar ✓ ✓ ✓

Unterschenkellehnen
verlängerung O O O

✓ = Standardausstattung     
O = optional erhältlich     
– = nicht lieferbar

ENTSCHEIDEND BESSER 

Venta-Serie – die  
Sicherheitsstandards
•    EN 14971  

Risikoanalyse für Medizinprodukte
•    EN 60601-1  

Sicherheit für medizinisch elektrische 
Geräte

•    EN 60601-1-1  
Elektromagnetische Verträglichkeit

•    DIN EN 60601-2-52  
Medizinische elektrische Geräte
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Wertebewahrer
Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 
in Herford gegründet und ist bis heute 
familien geführt. Respekt und Verant
wortung gegenüber unseren Kunden, 
Mitarbeitern und Partnern sind die Basis 
unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf 
diesen Werten sowie unserer langjährigen 
Erfahrung bieten wir unseren Kunden in 
aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen 
und Services für die Anforderungen in 
Pflege und Gesundheit.

Zukunftsgestalter
Um den schnellen Veränderungen im  
Pflege und Gesundheitswesen gerecht  
zu werden, entwickeln wir alle unsere Pro
dukte selbst. Innovationen und Visionen 
für die Pflege der Zukunft sind das Ziel 
unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im 
Austausch mit unseren Kunden, um sie bei 
ihren Aufgaben im Alltag gezielt zu unter
stützen. Die Trends von morgen schon in 
der Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine 
erfolgreiche Tradition.

Die StiegelmeyerGruppe ist Ihr internationaler Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrich
tungen und mit der Marke Burmeier für die häusliche Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden 
mit praxisgerechten Produkten, Lösungen und Services, die wir stetig weiterentwickeln. 

Unsere Expertise •   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 Marken

Wertebewahrer

Zukunftsgestalter

Krankenhaus

Pflegeheim

Pflege zuhause

Komfortbetten

Möbelsysteme

Service



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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