
Zubehör für Pflegebetten 
Mehr Komfort und Sicherheit  
im Alltag genießen
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Pflegebetten von Stiegelmeyer bieten bereits in ihrer Grundausstattung 
viele Wahlmöglichkeiten. Mit dem passenden Zubehör werden sie zu maß-
geschneiderten Wunschbetten, die auf jedes Bedürfnis des Bewohners ein-
gehen und die Pflegekräfte erheblich entlasten. Im Mittelpunkt stehen da-
bei mehr Sicherheit für die Pflegebedürftigen, eine höhere Lebens qualität 
im Alltag und der Schutz der Betten vor Beschädigungen. Viele Zubehöre 
können auch nachträglich erworben und mühelos an- oder abmontiert 
werden. Steigern Sie die Außenwirkung Ihres Hauses, verbessern Sie die 
Versorgung der Bewohner und schützen Sie Ihre wertvollen Investitionen. 

Dieses Zeichen zeigt Ihnen auf 
den folgenden Seiten an, für 
welche unserer Betten modelle 
ein bestimmtes Zu behör  
verfügbar ist. Bitte geben Sie 
bei Ihrer Bestellung jeweils 
Ihr Bettenmodell an.

Inhalt

Verfügbar  
für alle Modelle

☑
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An allen Seiten geschützt
•   Beim Manövrieren des Bettes in den Ecken des Raumes  

bieten kopf- und längsseitige Wandabstandshalter  
besonderen Schutz.

•   Ordern Sie gleich bei der Bestellung des Bettes die  
beiden Modelle.

•   Die Wandabstandshalter lassen sich werkzeuglos   
anbringen und abnehmen.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Modelle für  
jeden Anspruch
•   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

Alle Modelle können werkzeuglos am Untergestell des Bettes 
 angebracht werden.

Der Wandabstandshalter mit Teller verteilt die Aufprallenergie 
 be sonders gleichmäßig und eignet sich für Leichtbauwände.

Sollte das Bett beim Manövrieren oder während der 
Höhenverstellung die Wand oder den Türrahmen 
streifen, bieten unsere Wandabweisrollen optimalen 
Schutz. Ihre Drehelemente treten sowohl bei horizon-
talen als auch bei vertikalen Bewegungen in Aktion 
und fangen die Stoßenergie auf.

Verfügbar für die Modelle:
Elvido, Elvido brevo,  
Elvido vervo, Elvido movo, 
Elvido forto, Venta,  
Venta movo und Venta forto 
mit durchgehender  
oder geteilter  
Seitensicherung ☑

Wandabstandshalter schützen das Bett, die Wand,  
Steckdosen und die Einrichtung. Hier im Bild die  
Ausführung mit Puffer.

Unsere Pflegebetten lassen sich leicht und genau manövrieren. 
Dennoch kann es im hektischen Alltag vereinzelt zu Kollisionen 
mit den Zimmerwänden kommen – gerade in engen Raumsitua-
tionen. In diesem Fall schützen Wandabstandshalter das Bett, die 
Wand und die Einrichtung vor Beschädigungen.

Wandabstandshalter können an den Quer- und Längsträgern des 
Bettes werkzeuglos angebracht werden. Dort sichern sie sowohl 
die Stirn- als auch die Längsseiten ab. Speziell für Leichtbauwän-
de wurde eine Ausführung mit tellerförmigem Puffer entwickelt, 
der bei einem Aufprall den Druck noch gleichmäßiger verteilt.

Verfügbar  
für alle Modelle

☑
Wandabstandshalter

Wandabweisrollen
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Die Kabelhalter helfen im Pflegeall- 
tag, Kabel und Ver sorgungsleitungen  
sicher zu plat zieren. Sie sind über  
eine Clipfunktion leicht am Rund- 
rohraufrichter anzubringen. Durch  
das dichte Anlegen an das Rohr sind  
die Kabel bes ser vor Beschädigungen 
geschützt. Wird am Kabel gezogen, 
entklippen sich die Halter automa- 
tisch, um ein Reißen des Kabels zu 
vermeiden.

Unsere Aufrichter helfen den Bewohnern dabei, sich hochzuziehen und im Bett eine  
bequemere Position einzunehmen. Zugleich dienen sie zur sicheren Anbringung von  
Infusionen. Das leicht nach vorn gebogene Rohr stößt selbst im Fall einer Trendelen-
burg-Position des Bettes nicht gegen die Zimmerwand.

Aufrichter

Der Rundrohraufrichter lässt sich links oder rechts 
am Kopfende in den Auf richterhülsen positionieren. 
Zwei Stifte verhindern das Abgleiten der Halte griffe.

Für das Anhängen von Infusionen kann an der 
First stan ge ein Infusionshalter angebracht  
werden.

Der Basis-Haltegriff mit Kunststoffgurt un ter stützt 
das Aufrichten durch Fingergriffmulden. 

Mit der am Fußende befestigten Strickleiter  
erhält der Bewohner die Möglichkeit, sich ohne 
Aufrichter selbstständig aufzusetzen.

Eine optimierte Haptik bietet der Soft touch-
Haltegriff mit einer angenehmen weichen  
Ober fläche über 2 Griff ebe nen. 

Verfügbar für alle Modelle:

•  Aufrichter*
•  Standardgriff
•  Softtouch-Griff
•   Kabelhalter für  

Aufrichter
•  Strickleiter
•  Infusionshalter

*  Aufrichter nicht für  
Vertica care erhältlich

☑
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Für jedes Bett das passende  
Modell
Je nach Modell bieten wir verschiedene Bettverlänge - 
rungen an:

•    integrierte Bettverlängerung zur sofortigen Nutzung  
(Venta-Serie, ausziehbare Seitenblenden sind als Zubehör  
erhältlich)

•    integrierte Bettverlängerung mit einem Nachrüstset  
verlängerter oder ausziehbarer Seitenelemente  
(Elvido-Serie)

•    ansteckbare Bettverlängerung mit passenden Seiten-
elementen (Libra-Serie)

Bettverlängerung
Mehr Platz für große Bewohner
Die Menschen werden seit vielen Jahrzehnten im Durchschnitt  
größer, und zugleich steigen die Ansprüche an individuellen  
Komfort. Mit Bettverlängerungen ist jedes Haus gut auf alle 
 An forderungen vorbereitet. 

Viele unserer Betten verfügen bereits serienmäßig über eine aus-
ziehbare Bettverlängerung, beim Venta ist sie z. B. ohne weiteres 
Zubehör einsatzbereit. Andere Modelle benötigen verlängerte  
oder ausziehbare Blenden und Seitensicherungen. Wir beraten  
Sie gern bei der Konfiguration oder Nachrüstung Ihrer Betten.  
In jedem Fall ist die Bettverlängerung einfach zu bedienen und 
steigert das Wohlbefinden der Bewohner erheblich.

Gegen Aufpreis können die 
Elvido-Modelle mit einer inte-
grierten Verlängerung mittels 
teleskopierbaren Holmen und 
Blenden ausgestattet werden. 
Nachdem die Pflegekraft den 
Rastbolzen ausgelöst hat, kann 
die Verlängerung komfortabel 
herausgezogen werden.

Alle Venta-Modelle sind serienmäßig mit einer ausziehbaren Bettverlängerung ausge-
stattet, die sich prinzipiell ohne weiteres Zubehör werkzeuglos nutzen lässt. Für eine  
noch wohnlichere Optik stehen auf Wunsch teleskopierbare Seitenblenden zur Auswahl.

Auch unsere Elvido-Modelle sind serien mäßig mit  
einem ausziehbaren Verlänge rungsteil ausgestattet. 
Um diese Verlängerung bei Bedarf zu nutzen, sind  
ein Austausch der Seitensicherungsholme und die 
Ergänzung passender Blendenfüll stücke notwendig. 

Sind keine oder nur kopfseitige Seitensicherungen am 
Bett verbaut, können die integrierten ausziehbaren 
Verlängerungsteile auch ohne Umbau genutzt werden.

Venta-Serie

Elvido-Serie

Optionale teleskopierbare 
Seitenblenden sorgen für 
einen jederzeit geschlosse-
nen Bettumbau.

Mithilfe der Drehknöpfe 
unter dem Fußteil lässt 

sich die Verriegelung der 
Bettver längerung beim 

Venta lösen.

Die serienmäßige Bett verlängerung  
des Venta lässt sich mühelos heraus- 
ziehen.

Das Ergänzungsset umfasst 
4 längere Holme für die 
Seitensicherung und zwei 
Füllstücke für die Seiten-
blenden.

Teleskopierbare Holme und Blenden 
ermöglichen einen flexiblen Einsatz 
der Bettverlängerung.

Verfügbar für die Modelle:
Venta, Venta movo und 
 Venta forto

☑

Verfügbar für die Modelle:
Elvido, Elvido vervo,  
Elvido movo, Elvido brevo 
und Elvido forto

☑
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Arena Classiko Vertica care

Verlängerung der Unterschenkellehne
Gesundheitsfördernde Liegepositionen mit der Bettverlängerung nutzen

Die Unterschenkellehnenverlängerung bewegt 
sich bei Verstellungen der Liegefläche mit.

Die 4-geteilten Liegeflächen unserer Pflegebetten er-
möglichen viele komfortable Positionen, die zugleich 
die Gesundheit der Bewohner fördern. Um auch in 
einem verlängerten Bett z. B. die Beinhochlagerung 
für große Menschen optimal zu nutzen, empfiehlt sich 
eine Unterschenkellehnenverlängerung. Das Metallteil 
wird mühelos an die Unterschenkellehne angehängt 
und bewegt sich bei Verstellungen mit. Dazu können 
Sie wahlweise eine längere Matratze oder ein pass-
genaues Polsterteil einsetzen.

Passend zur Unterschenkellehnenverlängerung ist ein  
Polsterteil zur Verlängerung der Matratze erhältlich.

Die Libra-Bettverlängerung wird fußseitig an den 
 Bettrahmen angesteckt.

Wird die Bettverlängerung bei einem Libra mit Vario-Safe- 
System genutzt, sorgen zwei 110 cm lange Seitensicherungs-
elemente für optimalen Schutz.

Zur Verlängerung der Matratze gibt es ein passgenaues 
Polsterteil.

Die optionale Bettverlängerung für das Libra wird am Fußende des 
Bettrahmens angesteckt. Ist das Bett mit dem Vario-Safe-System 
ausgestattet, lassen sich nun je zwei 110 cm lange Seitensiche-
rungselemente oder Blenden an den Bettseiten anbringen. Ebenso 

ist eine Kombination aus 90 cm langen Seitensicherungen und  
130 cm langen Blenden wählbar. Für Modelle mit durchgehenden 
oder kombinierbaren Seitensicherungen gibt es auch hier Ergän-
zungssets zur Verlängerung der Seitenelemente.

Für unsere Modelle Amara tero, Arena, Classiko und Vertica care sind ebenfalls 
 Bett verlängerungen erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Libra-Serie

Für unsere weiteren Pflegebetten

Verfügbar für die  
Modelle:  
Libra, Libra movo und 
Libra bodenfrei Plus

☑
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Füllpolster
Liegekomfort für erholsamen Schlaf
Eine weitere Möglichkeit, bei 
Einsatz der Bettverlänge-
rung auch die Liegefläche zu 
verlängern, ist das am Bett-
rahmen einklinkbare Füllpols-
ter. Es sorgt für lückenlosen 
Liegekomfort, wenn sich die 
Unterschenkellehne in ihrer 
Grundposition befindet. Bei 
Verstellungen der Liegefläche 
bewegt es sich nicht mit.

 Das passgenaue Füllpolster verlängert die Matratze und gibt 
großen Bewohnern Platz zur Entfaltung.

 Eine Halterung zur werkzeuglosen Anbringung ist bereits in 
das Füllpolster integriert.

Bei Verstellungen der Liegefläche bewegt sich das  Füll polster 
nicht mit.

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

Der Kopf des Modells Sira lässt sich besonders  
leicht von innen reinigen. Die Sira wird 
immer mit einem Schnurschalter 
bedient, bei den beiden anderen 
Modellen ist diese Variante optional.

Die Leseleuchte Stella 
eignet sich zum Einsatz  
mit unserem Out-of-Bed- 
System: Steht der Bewoh-
ner nachts auf, spendet  
sie automatisch Licht.

Mithilfe der Aufrichter-
hülsen lassen sich die 
Leuchten am Kopfteil 
positionieren. Der inte-
grierte Verdrehsicherungs-
adapter verhindert dabei 
unbeabsichtigte Dreh-
bewegungen des Lampen-
arms.

NEU

Verfügbar  
für alle Modelle*

☑
*  Nicht für Vertica care erhältlich

☑

Verfügbar  
für alle Modelle

Für dieses Modell bieten wir Ihnen 
optional eine Farbvariante mit blau 
akzentuiertem Schirm.

Leuchten
Unsere Leuchten spenden den Bewohnern ein angenehmes, 
gemütliches Licht – ohne dabei die Zimmernachbarn zu stören. 
Ihre nur geringe Wärmeentwicklung sorgt für zusätzliche Sicher-
heit. Die Modelle Sola, Stella und Sira überzeugen mit elegantem 
Design. Sie lassen sich in den Aufrichterhülsen, am Aufrichterrohr 
oder am Nachttisch anbringen.
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Seitensicherungen 
frei kombinierbar:    
110 / 90  oder 90 /110 

Wenn Sie die Modelle Elvido oder Libra mit der geteilten Seitensi-
cherung oder ohne Seitensicherung wählen, kommen Sie in den 
Genuss unseres flexiblen Systems Vario Safe. Das Prinzip von 
Vario Safe ist so einfach wie bestechend: Die Elemente der Seiten-
sicherung, die Bettenhäupter sowie die Seitenblenden lassen sich 
ohne Werkzeug anbringen und abnehmen. Dazu dienen einfach 
bedienbare Verschlüsse, die sicher einrasten und vom Bewohner 
nicht versehentlich betätigt werden können. 

Dank Vario Safe können Sie die Ausstattung des Bettes jederzeit 
nachrüsten oder erweitern. Sie wünschen zusätzliche Seitensi-
cherungen, andere Häupter oder eine Festpolsterung statt eines 
Holzdekors? Dann bestellen Sie die gewünschten Elemente einfach 
nach und verwandeln Sie das Bett nach Ihren Vorstellungen.

Fußteile nach Wunsch austauschen  
oder entnehmen
 
•    ohne Haupt besserer Zugang zum Bewohner,  

z. B. für die Fußpflege
•    hohe Fußteile für Gefühl von Geborgenheit  

oder niedrige Fußteile für freie Sicht wählbar
•    attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder  

zur Wahl

Kopfteile nach Wunsch sekundenschnell austauschen
 
•    wohnliche Designvarianten, mit oder ohne Griffleisten
•    attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder wählbar
•     farbliche Gestaltung der Häuper und Seitenblenden  

kann unterschiedlich sein

Geteilte Seitensicherung bei Bedarf  
montieren oder demontieren
 
•    2 Elemente mit 90 und 110 cm Länge  

lassen sich frei kombinieren oder  
einzeln verwenden

•    nur 110 cm kopfseitig bieten norm - 
gerechten Seiten sicherungsschutz

•    nur 90 cm kopfseitig geben ein Gefühl  
von Sicherheit und Orientierung und  
lassen viel Platz für den Ein- und  
Ausstieg

Länge 90

Länge 110

Vario Safe  
für Elvido und Libra –  
die beste Lösung für normgerechte Sicherheit

Auf dem fahrbaren 
Vario-Safe-Wagen können 
Sie Seitenelemente, die 
zurzeit nicht benötigt 
werden, praktisch in der 
Nähe der Pflegebetten 
lagern.Für die zwei  

Längen der  
Seitensicherung 
sind Schutzpolster 
verfügbar  
(siehe Seite 20)

ENTSCHEIDEND BESSER 

Vario Safe – Flexibilität  
für den Pflegealltag

Kopf- und Fußteile

Kombinieren Sie eine große Auswahl  
attrak tiver Formen, Holzdekore und Stoffe –  
sekundenschnell anbringbar.

Anpassbare Pflegebetten sind in aller Munde – 
mit unserem Vario-Safe-System erhalten Sie 
die beste und ausgereifteste Lösung. Hier noch 
einmal die Vorteile auf einen Blick:

Blenden

Anstelle der einzelnen Seitensicherungs-
elemente können wohnliche Blenden in Holz- 
oder Polster optik angebracht werden.

Seitensicherungen

Die geteilte Seitensicherung er möglicht  
normgerechten Schutz, ohne die Mobilität des 
Bewohners einzuschränken.
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Um die Sicherheit für den 
Bewohner beim Einsatz hoher 
Matratzen zu gewährleisten, 
lässt sich die Höhe aller durch - 
gehenden Seiten sicherungen 
mit einem Aufsteckholm  
um ca. 14,5 cm ver größern.  
Ein Exzenter ermöglicht den 
Einsatz bei verschiedenen 
Holmausführungen.

Der Geberclip für den Hand-
schalter ermöglicht eine 
komfortable An bringung am 
oberen Seitensicherungsholm.  
Der Clip ist für alle Modelle er - 
hältlich, bitte geben Sie bei der 
Bestellung den Bettentyp an.

Ein optionales Füllstück 
schließt die kleine fuß seitige 
Lücke der teleskopier baren 
Seitensicherung beim 
Pflege bett Venta.

Die Reling EasyGrip unter-
stützt die Orientierung und 
das Raumgefühl von Bewoh-
nern, die keine Seitensiche-
rung benötigen.

Sturzprophylaxe

Die Fallschutzmatte kann mit wenigen Handgriffen zusam-
mengeklappt und bei Nichtgebrauch hinter den Häuptern 
verstaut werden.

Die Fallschutzmatte aus 3 cm starkem  
Verbundschaumstoff ist rutsch- und reißfest.

Ein Sturz wird durch das Fallschutzpolster abgebremst und 
in eine Abrollbewegung umgewan delt. Es ist aus einem 
festen Schaumstoff und mit einem PU-Bezug ummantelt.

Wenn pflegebedürftige Menschen das Bett verlassen, besteht oft 
das Risiko von Stürzen und Verletzungen. Zugleich soll jedoch ihre 
Mobilität erhalten werden. Unsere 
Fallschutz- und Auffangmatten  
bieten beim Aufstehen Schutz und 
sind eine attraktive Ergänzung  
oder Alternative zum Einsatz der 
Seitensicherung.

Für alle Pflegebetten von Stiegelmeyer sind Seitensicherungs-
systeme wählbar, die den Anforderungen des Hauses und der 
Bewohner entsprechen. Mit dem passenden Zubehör lässt sich der 
Schutz der pflegebedürftigen Menschen noch weiter optimieren.

Beim Einsatz sehr hoher Anti-Dekubitus-Matratzen lässt sich die 
durchgehende Seitensicherung durch einen aufsteckbaren Holm 
erhöhen. So genießen die Bewohner weiterhin eine ideale Schutz-

höhe. Wer die moderne teleskopierbare Seitensicherung des 
Pflegebettes Venta nutzt, kann auf Wunsch die letzte Öffnung  
nahe dem Fußteil mit einem Füllstück schließen und für lücken - 
lose Sicherheit sorgen. Ist ein Bewohner hingegen noch so  
selbstständig, dass anstelle einer Seitensicherung eine dezente 
Orientierungshilfe ausreicht, empfiehlt sich die kleine Reling  
EasyGrip zur kopfseitigen Anbringung. 

Zubehör für die Seitensicherung
Mehr Schutz und Orientierung

Mehr Schutz  
ohne freiheits-
entziehende  
Maßnahmen

Verfügbar  
für alle Betten  
mit durchgehender  
Seitensicherung 

☑

Verfügbar  
für die Modelle:  
Venta, Venta movo  
und Venta forto

☑
Verfügbar für die Modelle: 
Elvido, Elvido vervo,  
Elvido movo, Elvido brevo 
und Elvido forto

☑

Verfügbar für alle  
Betten mit durch ge-
hender oder geteil ter  
Seitensicherung 

☑

Verfügbar für alle Modelle:

•  Auffangmatte*
•  Fallschutzmatte
•  Ersatzbezug
•   Fallschutzpolster

*  Auffangmatte nicht für Venta erhältlich

☑

Die Auffangmatte wird mit Druckknöpfen an der Seiten-
sicherung befestigt und kann bei Nichtgebrauch hochge-
klappt werden. Die Matte ist aus strapazierfähigem Kunst-
leder und mit Polsterschaum gefüttert.
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Eine Verhüllung der Seitensicherung verhindert, dass unruhige Bewohner sich an den Holmen 
stoßen oder zwischen ihnen durchgreifen. Der Schaumlederbezug verkleidet die Seitensiche-
rung vollständig von innen und außen. Es stehen passgenaue Varianten für die kombinierbare, 
die durchgehende und die geteilte und die Venta-Seitensicherung zur Auswahl.

Die aufsteckbaren Schutzpolster verkleiden die Innenseite der Seitensicherung mit 20 mm  
starkem Formschaum. Der Bewohner genießt dadurch maximalen Schutz. Die Polster lassen sich 
mit Klettverschlüssen sicher befestigen. Schutzpolster stehen für die Elemente der kombinier-
baren, der durchgehenden und der Venta-Seitensicherung zur Verfügung.

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

Die Venta-Seitensiche-
rung lässt sich sowohl in 
ihrer Grundform (rechte 

Bettseite) als auch im 
ausgezogenen Zustand 

(linke Bettseite) passgenau 
verkleiden.

Der Schutzbezug für die durch gehende Seiten sicherung lässt 
sich mit den Holmen absenken und hochziehen.

Maximaler Schutz: Bei 
diesem Elvido sind die 
Elemente der kombinier - 
baren Seitensicherung 
(linke Bettseite), die durch-
gehende Seitensicherung 
(rechte Bettseite) und das 
Kopfteil verkleidet.

Komfortable Verkleidung: 
das aufsteckbare Schutz-
polster für die Venta- 
Seitensicherung.

Ein Schaumlederbezug für das Kopf-
teil schützt den Bewohner davor, beim 
Aufrichten oder Umlagern mit dem 
Kopf anzustoßen.

Schutzbezüge und Schutzpolster

Bei der kombinierbaren Seiten-
sicherung lassen sich die kopfseitige 
und die fußseitige Seite je mit einem 
Polster verkleiden.

Auch die teleskopierte Venta-Seiten-
sicherung lässt sich mit zwei Polstern 
komplett verkleiden (linke Bettseite).

Für die Mittelstütze der 
kombinierbaren Seiten-
sicherung steht ein sepa-
rater Schaumlederbezug 
zur Auswahl.

Individueller  
Schutz für besondere 
Bedürfnisse

Verfügbar  
für alle Modelle

☑
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Der Bettentransporter lässt sich werk-
zeuglos an den Häuptern anbringen.

Mithilfe des Bettentransporters kann 
das Pflegebett auf der schmaleren 
Längsseite gefahren werden.

Die hohe Variante des Füllpolsters schont zusätzlich 
die Seitenblende.

Die Schaumlederbezüge werden einfach wie Tücher über 
die Seitensicherung gezogen und unten mit Druckknöpfen 
geschlossen.

Das Füllpolster für unser Venta erleichtert den Ein-  
und Ausstieg.

Je nach Bedarf ist für jedes Element der geteilten Seiten-
sicherung ein Schutzbezug erhältlich.

In der Venta-Bettenfamilie bietet ein Füllpolster lückenlosen 
Komfort und ermöglicht dem Bewohner ein noch bequemeres 
Aufstehen. Wird das Bett mit aufgerichteter, nicht ausgezogener 
Seitensicherung genutzt, lässt sich das Polster auf den freien Teil 
der Längsseite stecken. Nun kann der Bewohner noch bequemer 
auf der Bettseite sitzen und Energie zum Aufstehen sammeln. 
Seine Mobilität wird erhalten und gestärkt.

Die Elemente der geteilten Seitensicherung beim Vario-Safe- 
System sind besonders leicht und flexibel zu bedienen. Ebenso 
leicht lassen sie sich mit maßgeschneiderten Schaumleder-
bezügen verkleiden. Pro Element wird ein Bezug in wenigen 
Augenblicken mithilfe von Druckknöpfen befestigt oder gelöst.  
So genießen die Bewohner im Libra oder Elvido vervo mit Vario 
Safe optimalen Schutz.

Alternativ ist eine höhere Variante des Füllpolsters wählbar. Sie 
verkleidet zusätzlich die Seitenblende des Bettes. Der Bewohner 
genießt ein angenehmes Gefühl an den Waden, zugleich ist die 
Blende vor Schmutz geschützt. 

Polster für einen leichten Ein- und Ausstieg beim Pflegebett Venta

Vario Safe – lückenloser Schutz

Verfügbar  
für alle Modelle*

☑
*  Nicht für Arena und  

Vertica care erhältlich

Mit zwei Schaumlederbezügen lässt sich eine Bettseite mit 
geteilten Seitensicherungen komplett verkleiden.

Transport
Pflegebetten von Stiegelmeyer lassen sich mühelos von Raum zu Raum fahren.  
Beim Transport durch schmale Türen oder zur Wartung und Lagerung kann es jedoch  
sehr hilfreich sein, das Bett auf die Längsseite zu drehen. Bringen Sie dazu einfach  
unseren Bettentransporter seitlich an den Häuptern an. Nun können Sie das Bett auf  
der schmaleren Längsseite fahren und haben freien Zugang zum Untergestell.

Der Bettentransporter kann bei allen Betten mit festem Holzumbau eingesetzt werden. 
Seine großen Laufrollen sind einzeln schwenk- und bremsbar.
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Der Gehstützenhalter ist mittels 
Saugnapf variabel zu positionieren. 
Über eine Exzenterverriegelung lässt 
er sich leicht am Bett beziehungsweise 
Nachttisch anbringen und wieder 
abnehmen.

Die praktische Schreibplatte ist uni versell einsetzbar.  
Sie ist abklappbar und einfach zu positionieren. Aufliegende 
Dokumente werden über eine Klemmleiste sowie 
 Alu- Schienen gehalten.

Das Serviertablett wird auf die hochgestellten Sei ten-
sicherungen gelegt. Bei Nichtbenutzung kann das Tablett  
an das Haupt gehängt werden.

Der Journalhalter bietet ausreichend Platz für Pflege-
dokumentationen oder Zeitschriften. Die Anbringung ist  
am Bett oder Nachttisch möglich.

Während eines Stromausfalls ermöglicht 
der Nieder-Volt-Akku die Nutzung der 
Verstellmöglichkeiten.

Die Aufnahmeschale für Brillen oder 
Handys lässt sich mit einem Klett-
verschluss an durchgehenden oder 
geteilten Seitensicherungen befestigen.

Der ansteckbare USB-Clip an der 
Reling des Nachttisches ermöglicht 
eine Stromversorgung für die persön-
lichen Geräte.

Der selbstklebende Schilderrahmen 
aus Aluminium ermöglicht einen 
unkomplizierten Wechsel des  
Na mens   schildes.

Die Gerätehalterung wird am Haupt 
eingehängt und kann für Kompresso-
ren der Antidekubitussysteme genutzt 
werden. Gleichzeitig bietet sie Platz 
für Handtücher.

Eine genussvolle Mahlzeit im Bett, eine praktische Ablage für das Handy oder ein USB-Anschluss 
in Reichweite – kleine Details können die Lebensqualität immens steigern. Mit unserem Original- 
Zubehör bringen Sie Freude, Wohlbefinden und Entlastung für die Pflegekräfte in den Alltag.

Modellvariante Elvido Elvido 
brevo

Elvido 
vervo

Elvido 
movo

Elvido  
forto

Elvido  
rega Venta Venta  

movo
Venta  
forto Libra Libra  

bodenfrei
Libra  

bodenfrei Plus
Amara 

tero Arena Classiko Vertica 
care

Journalhalter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Schilderhalter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gerätehalterung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓

Schreibplatte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓

Gehstützenhalter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Serviertablett ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ – ✓ –

Kabelhalter Matratzenrahmen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ – – – – – – –

Bediensatellit – – – – – – – – – – – – ✓ – – –

Akku-Set für Betten  
mit digitaler 24V Steuerung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – –

Aufnahmeschale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ansteckbares USB-Verlängerungskabel 
Verfügbar für alle Nachttische mit optionaler Reling                 

Zubehör
für mehr Komfort im Alltag

Verfügbarkeit für die  
einzelnen Modelle

☑
Die Bestellmöglichkeiten sind  
aus der Tabelle zu entnehmen.

✓ = lieferbar     –  =  nicht lieferbar
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Medizinische Versorgung

Der Urinbeutelhalter wird am un-
teren Seiten sicherungsholm ein-
gehängt. Er erzeugt dabei einen 
Freiraum für die Durch führung 
von Drainageleitungen.

Bei Elvido-Modellen mit Versorgungsschiene (optional) lässt sich der 
Uni versalhalter für Drainagebeutel in die Halterung einstecken.

Den Infusionsständer gibt es in 2 Ausführungen: 
gerade und gekröpft. Beide Infusionsständer  

werden mittels Adapterhülse in eine der Aufrichter-
hülsen eingesteckt. Der gerade Infusionsständer ist 
höhen ver stell bar und mit 2 kg pro Haken belastbar. 

Der gekröpfte In fu si ons    ständer hat eine 45°-Biegung 
und verhindert Be schä     di  gungen an den Wänden bei 

Schwenkungen der Liegefläche.

Der Urinflaschenhalter wird 
seitlich auf die Seiten      siche rungs-
holme auf gesteckt und nimmt 
die Urinflasche sicher auf.

Rund um das Bett werden im Pflegealltag medizinische Hilfen benötigt.  
Unser Zubehör ermöglicht eine kom fortable Anbringung am Pflegebett in  
der Nähe des Bewohners.

Modell Elvido Elvido 
brevo

Elvido 
vervo

Elvido 
movo

Elvido  
forto

Elvido  
rega Venta Venta  

movo
Venta  
forto Libra Libra  

bodenfrei
Libra  

bodenfrei plus
Amara 

tero Arena Classiko Vertica 
care

Urinbeutelhalter  
für Seiten sicherungsholme ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Urinbeutelhalter für Venta für außen-
liegende Seitenblenden – – – – – – ✓ ✓ ✓ – – – – – – –

Urinflaschenhalter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Infusionsständer gerade ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Infusionsständer  
45° gekröpft ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Adapterhülse für Infusionsständer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Verfügbarkeit für die  
einzelnen Modelle

☑
Die Bestellmöglichkeiten sind  
aus der Tabelle zu entnehmen.

✓ = 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 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 Stiegelmeyer-Gruppe 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

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
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
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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


