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Behutsam zurück in ein selbstbestimmtes Leben 
Betten und Möbel für alle Anforderungen der Rehabilitation

Während einer erfolgreichen Reha durchläuft ein Patient meh-
rere Phasen mit verschiedenen Bedürfnissen. Die Spanne reicht 
vom Krankenhausbett auf der Intensivstation über ein viel-
seitiges Pflegebett bis zum Komfortbett mit unterstützenden 
Funktionen, das auch zuhause eingesetzt werden kann.

Stiegelmeyer bietet für diese Phasen Produkte aus einer Hand. 
Unsere große Erfahrung in allen Bereichen der Pflege führt zu 
Betten und Möbeln, die individuelle Anforderungen erfüllen 
und sich ideal ergänzen.

Geteilte Seitensicherungen, mühelose Höhenverstellung für 
einen leichten Ein- und Ausstieg sowie flexible Liegeflächen und 
Matratzen für eine gesundheitsfördernde Lagerung unterstüt-
zen die Erholung und Mobilisierung des Patienten. Auch das 
wohnliche Design unserer Betten, Nachttische und Schränke 
trägt dazu bei, dass die Menschen sich auf den Stationen ihrer 
Reha zuhause fühlen und neue Lebensenergie schöpfen.

Vier Sparten, ein Ziel: unsere Produktpalette für die Reha

  Krankenhaus   Pflegeheim

  Komfortbetten   Objektmöbel

Für jede  
Phase  
das passende  
Bett

Beste Versorgung in den 6 Phasen der Reha 

In der Wissenschaft wird die neurologische Rehabilitation oft als Ablauf von 6 Phasen beschrieben. Stiegelmeyer begleitet  
Patienten und Pflegende durch den gesamtem Ablauf mit maßgeschneiderter Unterstützung:

Nach einem Unfall oder einer aku-
ten Erkrankung wird der Patient in 
der Klinik versorgt, wenn nötig auf 
der Intensivstation. Unser moder-
nes Klinikbett Puro mit leichter 
Bedienung und hervorragenden 
Hygiene-Eigenschaften unterstützt 
alle Beteiligten. Darüber hinaus 
bietet Stiegelmeyer Intensivbetten 
mit weitergehenden Funktionen an 
– sprechen Sie uns an.

Noch während der Patient im 
Krankenhaus liegt und unter Be-
einträchtigungen des Bewusstseins 
und der Motorik leidet, beginnt 
die Frührehabilitation, z. B. mit 
Physio-, Ergo- und Sprachtherapie. 
Auch hier ist das Modell Puro mit 
seinen vielen präzisen Verstellmög-
lichkeiten das ideale Bett.

Der Patient nimmt seine Umwelt 
wieder bewusst wahr und arbeitet 
bei der Therapie mit, benötigt aber 
noch umfassende Pflege. Unsere 
wohnlichen Pflegebetten Elvido 
vervo und Libra helfen dabei mit 
ihrem flexiblen Vario-Safe-System 
und ihrem großen Höhenverstell-
bereich.

Der Patient nimmt wieder selbst-
ständiger am Leben auf der Station 
teil und wird therapeutisch auf 
den Alltag und das Arbeitsleben 
vorbereitet. Auch hier sind Elvido 
vervo und Libra optimale Betten 
zur Mobilitätsförderung.

In dieser Phase geht es um die 
Sicherung des bisherigen Behand-
lungserfolgs und die Vorbeugung 
von Behinderungen. Einfach 
bedienbare Modelle wie das Bett 
Carino oder der Komfortrahmen 
Lindeo sorgen dabei für viel Un-
terstützung. Sie eignen sich auch 
zum dauerhaften Einsatz in der 
Wohnung des Patienten.

Bleibt nach einem Unfall oder 
Schlaganfall eine dauerhafte 
Hirnschädigung zurück, ist der 
Patient langfristig auf eine aktivie-
rende Pflege angewiesen. Unsere 
Pflegebetten Elvido vervo und 
Libra sichern eine gute Versorgung 
des Patienten und eine nachhaltige 
Entlastung der Pflegekräfte.

Akutbehandlung Frührehabilitation Weiterführende  
Rehabilitation

Medizinische  
Rehabilitation

Nachgehende  
Rehabilitation

Langzeit-  
Rehabilitation
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 Libra 
Maßgeschneidert  
für individuelle Ansprüche

Patienten in der Reha müssen bestmöglich vor Stürzen geschützt 
werden. Zugleich ist eine uneingeschränkte Mobilität jedoch 
maßgeblich für die Wiederherstellung der physischen Konstitu-
tion. Das Libra bietet als Niedrigbett mit optionalen geteilten 
Seitensicherungen große Sicherheit und zugleich volle Bewe-
gungsfreiheit. Seine bodennahe Tief position von nur ca. 25 cm 
minimiert das Risiko von Sturzverletzungen, die kopfseitig ange-
stellte geteilte Seitensicherung lässt Platz für den Ein- und Aus-
stieg. Das Modell ist auch als Doppelbett Libra partner erhältlich, 
sodass Ehe- oder Lebenspartner bei den Patienten übernachten 
und zum Erfolg der Reha beitragen können.

•    großer Höhenverstellbereich von ca. 25 – 80 cm für  
Sturzprophylaxe und rückenschonende Pflege

•    hohe sichere Arbeitslast von 225 kg
•    optionale geteilte Seitensicherungen für individuellen Schutz 

in jeder Situation
•    wohnliche Optik durch wählbare Häupter, Holzdekore  

und Polsterungen
•    Vario-Safe-System für den werkzeuglosen Austausch der 

Seitensicherungselemente, Häupter und Blenden
•    einfach bedienbare Bettverlängerung für Einzel- und  

Doppelbett wählbar

Festpolsterungen mit ansprechenden Stoffen 
und Kunstledern verstärken den wohnlichen 
Eindruck.

Das Doppelbett Libra partner bietet alle pflege-
rischen Stärken des Einzelbettes und ermöglicht 
es zugleich dem Partner des Patienten, in der 
Reha-Einrichtung zu übernachten.

Mit dem flexiblen Vario-Safe-System ist eine 
individuelle Kombination von Seitensicherungs-
elementen, Blenden und Häuptern möglich. 

Niedrigbett

ENTSCHEIDEND BESSER 

Das wohnliche Bett für  
einen neuen Start
Das Libra eignet sich ideal für die weiter-
führende, die medizinische und die Lang-
zeitrehabilitation (Phasen C, D, F). Das 
optionale Vario-Safe-System ermöglicht es, 
die Seitensicherungen präzise anhand der 
Fähigkeiten und Bedürfnisse des Patien-
ten einzusetzen. Das elegante, wohnliche 
Aussehen des Bettes stärkt die Empfindung, 
in ein normales und selbstbestimmtes Leben 
zurückzukehren.
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Niedrigbett

Das Elvido vervo zeichnet sich durch einen großen Höhen-
verstellbereich aus und eignet sich dadurch auch für eine  
intensive Pflege. Es bietet den bestmöglichen Schutz  
vor Sturzverletzungen sowie eine optimale Arbeitshöhe auch 
für groß gewachsene Pflegekräfte. Durch zahlreiche Aus-
stattungs optionen wird das Modell zu einem maßgeschneider-
ten Wunschbett.

•    Höhenverstellbereich von ca. 25 – 80 cm
•    sicherer Bodenkontakt beim Aufstehen für Bewohner  

jeder Körpergröße; Orientierung und Gleichgewichts- 
sinn werden durch die taktile Wahrnehmung mit den  
Fuß sohlen gestärkt

•     serienmäßiges OpenBus-Antriebssystem ermöglicht  
den Einsatz des optionalen Out-of-Bed-Systems

•   geteilte Seitensicherung mit Vario-Safe-System optional
•    serienmäßig integrierte Bettverlängerung bietet viel  

Platz für große Patienten

 Elvido vervo
Das vielseitige Niedrigbett  
für hohe Ansprüche

Zeit für eine gründliche Fußpflege? Mit  
dem  Vario-Safe-System lässt sich das Fußteil  
sekundenschnell abnehmen.

Mit vielen wählbaren Holzdekoren passt das 
 Elvido vervo zu jeder Raumeinrichtung.
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Schutz für sturzgefährdete 
Patienten
Das Elvido vervo unterstützt in der weiterfüh-
renden, der medizinischen und der Lang-
zeitrehabilitation (Phasen C, D, F) besonders 
Patienten mit einem hohen Schutzbedürfnis. 
Sein optionales Out-of-Bed-System meldet 
der Pflegekraft, wenn ein sturzgefährdeter 
Patient nicht ins Bett zurückkehrt. Auch die 
niedrige Tiefposition von ca. 25 cm und die 
optionale geteilte Seitensicherung schützen 
den Patienten, ohne seine Mobilität einzu-
schränken und den Rehaprozess aufzuhalten.

Mit den stoffgepolsterten Kopf- und Fußteilen 
der Nobla-Serie sieht das Elvido vervo wie ein 
 elegantes Designerbett aus. 
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Alero Camo

Prinzino

Pino

PodegoTeno

Lito | Lito reha Nobla mala | Nobla reha | Nobla

Solvo Steppung KachelSteppung Raute

Für wohnliche
Polsterungen
stehen auf Wunsch
zwei Steppmuster
zur Auswahl
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Mit Vario Safe mehr  
Flexibilität und Sicherheit
Betten mit Vario Safe erfüllen wechselnde Schutzbedürfnisse 
der Patienten und lassen sich optisch an jeden Geschmack an-
passen. Die flexible Seitensicherung ermöglicht einen normkon-
formen Schutz, ohne die Mobilität während des Rehaprozesses 
einzuschränken.

Um die Befestigung wieder 
zu lösen, ziehen Sie die 
orange Sicherung nach 
vorn und drücken Sie den 
Verschluss nach unten. 

Alle Vario-Safe-Elemente 
werden in den Bettrah-
men gesteckt und mit 
leicht bedienbaren Ver-
schlüssen befestigt.

Dekore mit Vario SafeHäupter mit Vario Safe

Wenn Sie das Elvido vervo oder Libra mit der geteilten Seiten-
sicherung 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 Kopf- und Fußteile sowie die Seitenblen-
den lassen sich ohne Werkzeug anbringen und abnehmen. Dazu 
dienen einfach bedienbare Verschlüsse, die sicher einrasten 

und vom Patienten nicht versehentlich betätigt werden können. 
Häupter und Blenden können auf Wunsch mit attraktiven Stoff- 
oder Kunstlederpolsterungen geliefert werden. Betten mit Vario 
Safe lassen sich in wenigen Minuten an wechselnde Bedürfnisse 
der Patienten anpassen. Reha-Einrichtungen können ihre Bet-
ten auf Wunsch in einer Basisausstattung bestellen und später 
jederzeit mit weiteren Teilen ergänzen.

Rehabetten mit Vario Safe –
die beste Lösung 
für normgerechte Sicherheit

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

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 Häupter 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 normgerechten Seiten-

sicherungsschutz
•    nur 90 cm kopfseitig geben ein Gefühl von Sicherheit und 

Orientierung und lassen viel Platz für den Ein- und Ausstieg
Seitensicherungen frei kombinierbar:
 110 / 90 oder 90 /110

Modular aufgebaut und  
werkzeuglos anpassbar

Länge 90

Länge 110

!

Infos über weitere Stoffe und Kunstleder erhalten Sie auf Anfrage.

Die Häupter - 
 serie Nobla ist  
in zwei Stepp-
Polste rungen  
wählbar
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Das Kachel-Design schafft eine geradlinige, moderne Optik.

Die angenehme Atmosphäre eines guten Hotelzimmers oder 
eines privaten Schlafzimmers verstärkt die positive Wirkung der 
Reha. Die optionalen gepolsterten Umbauten unserer Pflege-
betten Elvido vervo und Libra tragen dazu bei. Noch wohnlicher 
wirken sie mit einer edlen Steppung.

Zwei Muster stehen dabei zur Auswahl: Das Kachel-Design 
mit rechtwinklig angeordneten Linien wirkt modern und 

Rauten-Design
Rautenmuster auf Möbeln und Kleidung werden 
häufig mit britischem Lebensstil assoziiert.  
Sie sehen edel und wohnlich aus. 

Kachel-Design
Die rechteckige Steppung des Kachel-Designs  
wirkt lebensfroh und energiegeladen – beste Voraus-
setzungen für die Reha.

strahlt neue Energie aus. Das klassische Rauten-Design ist 
zugleich vornehm und gemütlich. Die große Farbauswahl der 
 Stiegelmeyer-Stoffkollektion lässt beide Muster nach individu-
ellem Geschmack erstrahlen. Mithilfe des Vario-Safe-Systems 
können Häupter und Blenden jederzeit ausgetauscht werden, 
wenn eine neue Optik gewünscht wird.

Wohnliches Design
Elegante Polsterungen auf Wunsch  
mit Steppung bei unserer Häupter-Serie Nobla

Kopfteil: Nobla, Fußteil: Nobla reha

Kopfteil: Nobla, Fußteil: Nobla reha

Zwei Steppmuster stehen zur Auswahl:

Eine noble Atmosphäre erzeugt das klassische Rauten-Design.
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Das Puro vereint alle Vorteile, die Patienten und Pflegekräften 
den Alltag erleichtern: einen großen Höhenverstellbereich für 
bequemen Ein- und Ausstieg und rückenschonendes Arbeiten, 
einen modernen LCD-Handschalter und wahlweise eine durch-
gehende oder die geteilte Seiten sicherung MultiFlex+, die sich 
selbst in größter Hektik ohne Mühe bedienen lässt. 

•     hohe sichere Arbeitslast eignet sich auch für schwer-
gewichtige Patienten mit einem Gewicht von bis zu 250 kg

•      integrierte Bettverlängerung von 28 cm für große Menschen
•     einfache Reinigung und Wartung durch großflächiges Design 

und leichten Zugang zu allen Komponenten

Puro 
Das Bett für eine schnelle 
Genesung

ENTSCHEIDEND BESSER 

Optimaler Start in die 
Reha
Das moderne Krankenhausbett Puro erfüllt 
die hohen Ansprüche der Akutbehandlung 
und Frührehabilitation (Phasen A und B). 
Sein LCD-Handschalter mit nur 3 Tasten und 
einem großen beleuchteten Display lässt 
sich auch mit eingeschränkten motorischen 
Fähigkeiten bedienen. Die geteilte Seitensi-
cherung MultiFlex+ verbindet vom ersten 
Moment der Behandlung an Schutz mit der 
Möglichkeit der Frühmobilisierung.

EasyCare
gibt der 
Pflegekraft  
alle Optionen

Der LCD-Handschalter 
bietet maßgeschneiderte 
Bedienebenen für Pa-
tienten, Pflegende und 
technisches Personal. Auf 
der Funktion EasyCare hat 
die Pflegekraft schnellen 
Zugriff auf alle Funktionen 
des Bettes.

In der bequemen Sitzposition können  
die Patienten wieder auf Augenhöhe  

am Alltag teilnehmen. Die Atmung wird  
erleichtert, und bei Mahlzeiten sinkt  

das Risiko von Aspirationen.

Das flächige Design des Puro fördert  
bei manueller und automatischer  

Aufbereitung eine sichere Hygiene.

Phase 

A 

Phase 

B 
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Carino
Das wohnliche Bett mit frischen Ideen

Stabil, langlebig, komfortabel und äußerst flexibel – das Carino 
ist ein Bett mit vielen Einsatzmöglichkeiten. In Reha-Einrichtun-
gen sorgt es ebenso für hohe Lebensqualität wie in psychoso-
matischen Behandlungszentren und Wohnheimen. Das Carino 
überzeugt mit einem sehr guten Preis Leistungs -Verhältnis und 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Durch seine robuste Metall-Liegefläche hält das Bett zahlreichen 
Einsatz-Zyklen mühelos stand. Die Liegefläche ist in 90 und 100 cm 
Breite lieferbar, zusätzlich steht für große Nutzer auch eine Bett-
verlängerung zur Verfügung. Die manuell verstellbare Rücken- 
lehne sorgt für Behaglichkeit beim Lesen oder Fernsehen. Gemüt-
liches Licht spendet die optionale Leselampe – Aufnahmehülsen 
sind bereits vorhanden, auch ein Aufrichter kann hier eingesteckt 
werden. Als praktisches Zubehör dient ein raumsparender Ablage-
tisch, auf dem ein Buch oder ein Handy Platz finden.

Die Gestaltung des Carino ist von schlichter Eleganz und kann 
durch eine Vielzahl wählbarer Kopf- und Fußteilformen sowie 
Holzdekore dem persönlichen Geschmack angepasst werden. 

Besonders wohnliche Design-Elemente sind die textilen Soft- 
cover für die Häupter und Seiten des Bettes. Stoffe in attraktiven 
Farben und Mustern verwandeln das Carino auf Wunsch in den 
Mittelpunkt des Raums. Mit einem optionalen Kojenbrett an einer 
Längsseite dient das Bett tagsüber auch als gemütliches Sofa.

Einladende Kombination: das Carino mit 
 maßgeschneiderten Möbeln von Stiegelmeyer.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Das Bett mit vielen 
Einsatzmöglichkeiten 
Unser Carino erfüllt in medizinischen und 
pflegerischen Einrichtungen viele Aufgaben. 
Er fördert mit seiner verstellbaren Rückenleh-
ne die nachgehende Rehabilitation (Phase E), 
ist ein bequemes Bett für Kurgäste und eignet 
sich auch hervorragend für die Wohnräume 
des Personals.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Unterstützung in allen 
Lebensphasen 
Der Komfortrahmen Lindeo überzeugt mit 
einer sanften, dauerhaften Unterstützung in 
der nachgehenden Rehabilitation (Phase E) 
und in allen folgenden Lebensabschnitten. Er 
fördert die Mobilität und sorgt für gesunden 
Schlaf.

Lindeo
Der Komfortrahmen für nahezu jedes Bett

Der Komfortrahmen Lindeo lässt sich einfach in einen vorhande-
nen Bettrahmen hineinstellen und bietet dort alle Stärken eines 
elektrisch verstellbaren Rehabettes. Dadurch eignet er sich opti-
mal für den Einsatz zuhause oder in Einrichtungen, die Wert auf 
ein besonders privates und wohnliches Erscheinungsbild legen.

Mit seiner Liftfunktion von 29 bis 74 cm bietet er jedem Menschen 
die ideale Höhe für einen bequemen Ein- und Ausstieg. Auf der 
maximalen Höhe verwandelt sich die Matratze in eine praktische 
Fläche zum Kofferpacken oder Bettenbeziehen – ideal für eine 
selbstbestimmte Rückkehr in den Alltag

Die 4-fach geteilte Liegefläche lässt sich mithilfe eines Handschal-
ters in viele komfortable und gesundheitsfördernde Positionen 
bringen. Mit angestellter Rücken- und Oberschenkellehne entsteht 
eine optimale Stellung für entspanntes Lesen und Fernsehen oder 
ein Frühstück im Bett.

Die 4-geteilte Liegefläche ermöglicht viele  
bequeme und gesundheitsfördernde Positionen.

Mit seinem platzsparenden Untergestell passt der 
Lindeo in nahezu jeden vorhandenen Bettrahmen.

Auf der Höchstposition der Liegefläche fällt das  
Bettenmachen viel leichter.

Das Bett
für Eltern-
Kind-Kuren

Einsatz  
auch zu  
Hause

Phase 

E 

Phase 

E 
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Quado 
Mobil und platzsparend

Der platzsparende Quado ist ein Server mit vielen Komfort-Eigen-
schaften. Seine  Schublade und die zwei geräumigen Fächer sind 
beidseitig bedienbar und bieten viel Stauraum für persönliche 
Dinge. Der höhenverstellbare Korpus und der klappbare 
Betttisch in Lichtgrau eignen sich ideal für Mahlzeiten im Bett. 
Durch seine guten Fahr eigenschaften und sein leichtes Gewicht 
kann der Quado auch als Wagen für Medikamente und Pflege- 
Utensilien genutzt werden. Das flächige Design sorgt für sehr 
gute Hygiene-Eigenschaften. 

Das Platzwunder

Vitano 
Der Klinik-Nachttisch

Der Nachttisch mit eingebautem Kühlschrank und einer 
abschließbaren Schublade bietet einen besonderen  
Patientenkomfort (optional).

Der Vitano ist ein geräumiger, leicht bedienbarer und optisch 
ansprechender Nachttisch für den Einsatz im Krankenhaus. 
Seine Kombination aus (optional abschließbarer) Schublade, 
offenem Fach und Schrank bietet Platz für viele persönliche 
Dinge. Diese können leicht zugänglich und vor unbefugtem 
Zugriff geschützt verstaut werden.
Durch seinen drehbaren Korpus ist die Front des Vitano für den 
Patienten immer gut erreichbar. Der höhenverstellbare und 
schwenkbare Betttisch eignet sich ideal für Mahlzeiten im Bett.

Lumano 
Der praktische Nachttisch

Der Lumano erhöht den Komfort im Reha-Alltag mit einer 
besonders  großen Ablagefläche. Er besitzt einen integrierten 
Tablettauszug unterhalb der Ober platte, sodass sich deren 
Fläche nahezu verdoppeln lässt. 

Auch in seinem Inneren punktet der Lumano: Die Schubladen 
sind  rollengeführt und dadurch beson ders leichtgängig und 
leise. Durch eine einfache Lösemechanik lassen sie sich schnell 
entnehmen und gründlich reinigen.

Der Lumano ist mit vielen Dekoren und  
Griff-Varianten lieferbar.

Mit Tablett- 
auszug

Conturo 
Der robuste Nachttisch

Der robuste Betttisch des Conturo lässt sich einfach 
mechanisch verstellen.

Der Lumano ist auch mit 
einem abklappbaren Bett-
tisch erhältlich. Die Farbe der Mechanik 

passt sich dem Dekor des 
Conturo an.

Nutzbar  
von beiden  
Seiten

Der Conturo ist dank seiner robusten Bauweise so belastbar, 
dass er jeder Anforde rung im Reha-Alltag standhält. Außer dem 
bietet er viele Mehrwerte: Sämtliche Schubladen und das Abla-
gefach lassen sich von beiden Seiten nutzen. 

Die mechanische Höhenverstellung des Bett tisches lässt sich 
einfach bedienen. Möchte der Patient den Betttisch als Lese- 
pult nutzen, kann er dessen Platte schräg stellen.

Moderne Vernetzung mit 
optionalen Aufnahme-
hülsen für Telefone und 
Multimedia-Systeme.

Der Getränkehalter bietet 
guten Halt für Gläser und 
Flaschen (optional).

Mehrere Quado- Modelle 
können z um Lagern 
platzsparend ineinander 
 geschoben werden.

Der Quado lässt sich dank 
Gasfeder unter stützung 
mühelos von 85 bis 115 cm 
verstellen.
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Das Material Soft-therm ähnelt in seiner druckverteilenden Wirkung her-
kömmlichem Viscoschaum und punktet zusätzlich durch sehr hohe Elastizität 
und Reißfestigkeit. Unsere Soft-therm-Matratze trägt zu einer wirkungsvollen 
Dekubitus-Prophylaxe bei, ohne die Bewegungsfreiheit des Nutzers einzu-
schränken. Zugleich ist das Material atmungsaktiv und sorgt für ein gutes 
Mikroklima.

Die Soft-therm-Matratze folgt mit besonders hoher Flexibilität jeder Verstel-
lung der Liegefläche. Neben der elastischen oberen Schicht trägt auch die 

Kaltschaum-Basis dazu bei. Sie 
ist mit Bohrungen versehen, 
die eine größere Beweglichkeit 
ermöglichen.

 Z2 – Soft-therm-Matratze
mit feiner Rasterbohrung

In der Fowler-Position sorgt 
die Soft-therm-Matratze für 
eine deutlich gleichmäßigere 
Druckverteilung an Rücken, 
Gesäß und Fersen.

In der Fowler-Position sorgt 
Sky-therm® für eine deutlich 
gleichmäßigere Druckvertei-
lung als Kaltschaum.

Für gesunden und entspannenden Schlaf ist es entscheidend, die Druckbelastung 
beim Liegen gleichmäßig über den Körper zu verteilen und Belastungsspitzen zu 
reduzieren. Viele viscoelastische Schaumarten erzielen hier gute Ergebnisse, reduzie-
ren dabei jedoch durch niedrige Flexibilität die Mobilität der Patienten. Der Nutzer 
sinkt in die Schaumschicht ein und kann sich nicht mehr mühelos bewegen. Unse re 
Sky-therm®-Matratze bietet hier eine überzeugende Lösung – und passt sich zugleich 
allen Verstellpositionen der Liegefläche sehr gut an.

Sky-therm® ist ein Schaum, der für eine ausgeglichene Druckverteilung sorgt und dem 
Nutzer durch ein sehr gutes Rückstellvermögen zugleich die Bewegung erleichtert. 
Mit Sky-therm® bleibt die Haut gut durchblutet und hat einen bündigen Kontakt zur 
flexiblen Oberfläche der Matratze, sodass ein permanenter Wärme- und Feuchtigkeits-
austausch stattfinden kann.

Leichtere Bewegungen im und aus dem Bett fördern die Mobilität und das Wohlbe-
finden des Nutzers. Im Krankenhaus hat eine frühzeitige Mobilisierung des Patienten 
großen Einfluss auf seine Genesung. 

Die Stanzung der Sky-therm®-Schicht 
verbessert die Punktelastizität und 
Belüftung der Matratze.

 Z1 – Sky-therm®-Matratze
mit Wellenschnitt

•   Randzonenverstärkung

•    sehr gute Punktelastizität durch Raste-
rung der Sky-therm®-Schicht

•    Wellenschnitt schützt Problemzonen 
des Körpers und erhöht Flexibilität der 
Matratze

•    hohe Elastizität der Soft-therm-Schicht

•    feine Bohrungen in der Basisschicht 
erhöhen die Flexibilität der Matratze 
und verbessern das Mikroklima

Weitere  
Informationen  
finden Sie im 
Matratzen- 
Prospekt

ENTSCHEIDEND BESSER 

Die optimale Lagerung für 
jede Pflegesituation
Während der Reha kommen die vielen 
Verstelloptionen unserer Betten oft voll zum 
Einsatz. Mit der präzisen Einstellung der 
Liegefläche kann für jeden Patienten eine 
ideale gesundheitsfördernde Lagerung her-
gestellt werden. Umso wichtiger ist es, dass 
nicht eine starre Matratze den Erfolg zunichte 
macht. Unsere Matratzen Z1 und Z2 passen 
sich der Kontur der Liegefläche mit hoher Ge-
nauigkeit an und unterstützen die Genesung.
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Unsere Objektmöbel verwandeln jedes Zimmer in ein Zuhause. 
Kleiderschränke, Anrichten und Schreibtische fügen sich eben-
so praktisch wie elegant zusammen. Viele  attraktive Holzdekore 
und wählbare Formvarianten sorgen für einen persönlichen 
Stil. Die stabilen Möbel eignen sich mit ihren gerundeten Eck-
profilen, ergonomischen Griffen und dezenten Beleuchtungs-
möglichkeiten hervorragend für den Einsatz in Reha-Einrichtun-
gen. Patienten können ihre Kleidung und Wertgegenstände in 
geräumigen Schränken und Schubladen leicht zugänglich und 
zugleich sicher verstauen.

Objektmöbel
für mehr Lebensqualität

Kühlschränke mit Belüftungssystemen lassen sich  
in verschiedene Möbel einbauen.

Schränke mit 
individuell wähl-
baren Fächern und 
Schubladen bieten 
leicht zugänglichen 
Stauraum.

Die praktische,  
formschöne  

Garderobe schafft  
sofort ein  

Gefühl des 
 Willkommenseins.

ENTSCHEIDEND BESSER 

Alles aus einer Hand
Auf Basis einer umfassenden Analyse planen 
und bauen wir Ihren absolut individuellen 
Dienst raum, Empfangs bereich, etc.:

               Terminvereinbarung 

               Raumanalyse vor Ort

               Auswertung und Konzeption

               Maßgeschneiderte Konstruktion

               Passgenaue Montage vor Ort

Individuell und professionell – alles aus einer 
Hand.

Sonderbau möglich
Um in jedem Raum so effektiv wie möglich 
arbeiten zu können, muss man den vorhan-
denen Raum perfekt ausnutzen. Wir fertigen 
exakt passend auf die räumlichen Gegeben-
heiten und entsprechend ihrer Wünsche an.

Wandhängende Möbel sind für Rollstuhlfahrer besser  
zugänglich und erleichtern die Reinigung des Raumes.
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Dienstzimmer, Bewohnerzimmer oder Speisesaal – mit den Betten und 
Objektmöbeln von Stiegelmeyer lassen sich viele Räume in Ihrem Haus 
vollständig einrichten. Dabei fertigen wir Regale, Medizinschränke oder 
Empfangstheken auch millimetergenau für Sie an. Unsere Fachleute 
entwickeln gemeinsam mit Ihnen optimale Raumkonzepte, in denen alle 
Beteiligten gerne wohnen und arbeiten.

Individuelle Objektmöbel  
für jede Raumsituation

QUALI
TÄT

MADE IN GERMANY

WIR FERTIGEN IN 

NORDHAUSEN

ENTSCHEIDEND BESSER 

Passend für jeden Raum
Mit Möbeln von Stiegelmeyer haben Sie viele 
Möglichkeiten. Sie können sich aus einer 
großen Auswahl vorkonfigurierter Elemente 
passende Raumausstattungen zusammen-
stellen. Ebenso fertigen wir auf Wunsch maß-
geschneiderte Möbel millimetergenau für Sie 
an. Auch kleine oder ungünstig geschnittene 
Räume entfalten mit unseren Objektmöbeln 
ihr volle Potenzial.

Eleganz und Design für Wahlleistungszimmer nach Art eines  
luxuriösen Hotels.

Rollbare Innenschränke für einen unkomplizierten 
Raum- oder Stationswechsel.

Individuelle Schrankaufteilungen sind bei  
allen Kommoden und Kleider-Wäscheschränken 
wählbar.

Dienstzimmer, so individuell wie die Anforderungen von Bewohnern und 
Personal. Wir entwickeln ein speziell auf Sie zugeschnittenes Konzept 
anhand einer Raumanalyse.

Eine große Schublade mit ausziehbarer  
Schreibtischplatte wird zu einer festen  
Arbeits fläche im Dienstzimmer.

Offene und variable Gestaltung in der 
Tagespflege: bequeme Sitzgelegen-
heiten, großzügige Garderoben und 
sichere Schließfächer.

Betten und Möbel in 
psychiatrischen Einrich-
tungen müssen höchsten 
Sicherheitsanforderun-
gen entsprechen, Stabile 
 Konstruktionen, durch-
dachte Details und ein 
Verzicht auf Kabel schützen 
die Patienten vor Selbst- 
und Fremdgefährdung.

Wohnlichkeit und Stauraum im Reha-Zimmer: Dieses Schrank element 
überzeugt mit integriertem Kühlschrank und Kofferbock in den Dekoren 
Kirsche Havanna und Kreide mit indirekten Beleuchtungselementen.
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Ob an der Rezeption, im Speisesaal, im Patientenwohnbereich 
oder im Dienstzimmer: Sitzmöbel sind nicht selten Visiten-
karten der gesamten Einrichtung. Stiegelmeyer bietet  bequeme, 
optisch ansprechende Stühle und Sofas in verschiedenen 
Design linien an. Ergonomische Maße, klare Formen und 
elegante Polsterungen laden zu einem gemütlichen Austausch 
auf Augenhöhe ein. Entdecken Sie unsere modernen Stuhl-
programme Mavo und Fena oder die exklusive Sessel und Sofas 
der Serie Luna.

Ergänzt werden die Stühle durch passende Tische. Vierbeinige 
Esstische, Säulentische mit Bistro-Flair oder niedrige Beistell-
tische erfüllen jeden Anspruch.

Sitzmöbel und  
Tische
mit Charakter und Flair

ENTSCHEIDEND BESSER 

Praktisch und vielseitig
Unsere Stuhlserien Mavo und Fena sind 
robust und pflegeleicht und eignen sich für 
viele Aufgaben. Als Stapelstühle lassen sie 
sich schnell beiseite räumen, wenn der Raum 
gereinigt oder für eine Veranstaltung genutzt 
werden soll. Schwerlast-Varianten tragen 
eine sichere Arbeitslast von bis zu 180 kg. 
Optionale Griffleisten an den Rückenlehnen 
erleichtern das Tragen der Stühle. 

Bequeme Sofas, Sessel mit 
 Ohrenbacken – die Sitzmöbel-
serie Luna strahlt eine  
gemütliche Bodenständigkeit 
aus. 

Markante Formen prägen  
die Stuhlserie Mavo.  

Mit Griffleisten an den  
Rückenlehnen lassen sich die 

Stühle leichter stapeln.

Verspielter Schwung: Die Stuhlserie Fena und der Säulentisch 
schaffen eine gemütliche Bistro-Atmosphäre, die Lust auf eine 
Rückkehr in den Alltag weckt.
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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

Krankenhaus

Pflegeheim

Pflege zuhause

Komfortbetten

Objektmöbel

Service

•   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
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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
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

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


