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Das beste System für
anpassbare Pflegebetten  
mit normgerechter Sicherheit

Modular aufgebaut und  
werkzeuglos bedienbar

Seitensicherung  
entspricht 
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Mit dem neuen System Vario Safe genießen Sie mehr Flexibilität, 
Wohnlichkeit und Entlastung im Pflege alltag. Erhältlich ist  
Vario Safe für das Pflegebett Libra sowie ausgesuchte Modelle 
der Elvido-Serie.

Mit Vario Safe perfektioniert Stiegelmeyer den Trend zu an-
passbaren Pflegebetten: Die Elemente der geteilten 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. Häupter und Blenden können auf Wunsch mit attrak-
tiven Stoff- oder Kunst lederpolsterungen geliefert werden.

Betten mit Vario Safe lassen sich mit wenigen Handgriffen an 
wechselnde Bedürfnisse der Bewohner anpassen. Die flexible 
Seitensicherung ermöglicht einen normkonformen Schutz, 
ohne die Mobilität des Bewohners einzuschränken. Pflegeein-
richtungen können ihre Betten auf Wunsch in einer reduzierten 
Basisausstattung bestellen und später jederzeit mit weiteren 
Teilen ergänzen.

Das beste System für
anpassbare Pflegebetten   
mit normgerechter Sicherheit

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 

Modular aufgebaut und  
werkzeuglos bedienbar

Fußteile austauschen oder abnehmen
 
•   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

geteilte Seitensicherungen 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 Seitensicherungsschutz
•   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

Länge 110

Länge 90
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„ Wirtschaftlich durch modulare  
Erweiterbarkeit“ „ Wohnlich nach Wunsch“

„ Bei Betten mit Vario Safe können einzelne Module nach Bedarf ergänzt,  
ausgetauscht oder eingelagert werden. So habe ich immer das Bett, das ich  
gerade brauche.“     Arno B., Pflegeheim-Leiter

„ Dank Vario Safe passt mein Pflegebett zur Einrichtung und sieht  
sehr wohnlich aus. Auch, wenn sich mein Geschmack ändert.“ 
Erika W., Pflegebedürftige

Die Ansprüche an jedes einzelne Pflegebett in einer Einrichtung 
können sich schnell ändern. Wechselt ein Bewohner oder ist 
sein Gesundheitszustand phasenweise unterschiedlich, sind  
bei der Seitensicherung individuelle Lösungen gefordert. Mit 
Vario Safe kann das Haus auf jedes Bedürfnis eingehen.

Immer mehr Pflegeheime folgen konsequent dem Werdenfelser 
Weg und versuchen, auf Seitensicherungen ganz zu verzichten. 

Unsere Vario-Safe-Betten machen das mit ihren optionalen 
wohnlichen Blenden einfach möglich. Werden im Einzelfall  
dennoch Seitensicherungen benötigt, können sie schnell aus 
dem Lager geholt und anmontiert werden. Dem Pflegeheim 
eröffnen sich dadurch bei der Bettenbeschaffung noch wirt-
schaftlichere Optionen.  

Das Pflegebett ist für die Bewohner ein wichtiger Ort, um sich 
zu erholen und private Stunden mit Lesen oder Fernsehen zu 
verbringen. Wie kaum ein Möbelstück verkörpert es das eigene 
Zuhause. Daher ist es wichtig, dass dieses Bett wohnlich aus-
sieht und persönlichen Vorlieben entspricht.

Unsere Vario-Safe-Betten bieten mit ihren attraktiven Formen 
und Dekoren und den edlen Stoffen und Kunstledern viele 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die moderne Technik wird dabei 
weitgehend verborgen. Zugleich lässt sich die Optik der Betten 
durch den Austausch einzelner Elemente grundlegend verän-
dern. Dadurch können sie leicht an den Geschmack der Nutzer 
oder das Farbkonzept des Einsatzortes angepasst werden.

Länge 110 Länge 110
(Seitensicherung kopfseitig normkonform)

Länge 90
Länge 90 Länge 110

„ Genau so viel Sicherheit  
wie nötig“

Vario Safe – einfach werkzeuglos 
montieren und demontieren

„ Viele Pflegebedürftige benötigen nur temporär eine Seitensicherung. 
Betten mit Vario Safe kann ich schnell auf die individuellen Sicherheits
bedürfnisse anpassen.“     Stefan S., Altenpfleger

Je freier sich ein pflegebedürftiger Mensch bewegen kann, desto größer ist sein  
Wohlbefinden. Die geteilte Seitensicherung in Verbindung mit dem Vario-Safe-System 
bietet hier ideale Optionen. Egal, ob der Bewohner kompletten Schutz, ungehinderte 
Mobilität oder eine Orientierungshilfe benötigt – die unterschiedlich langen Elemente 
der Seitensicherung lassen sich schnell entnehmen, austauschen oder 2-stufig nach 
oben ausziehen.

Nach der Entnahme lassen sich alle Elemente gründlicher reinigen – ebenso wie der 
Rahmen des Bettes. Das trägt zu einer sicheren Hygiene in der Einrichtung bei.

Alle Vario-Safe-Elemente 
werden in den Bettrahmen 
gesteckt und mit leicht 
bedienbaren Verschlüssen 
befestigt.

Drücken Sie den Verschluss 
einfach nach oben.

Der Verschluss rastet  
sicher ein – das Element 
ist befestigt.

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

Die Elemente der Seitensicherung lassen sich mühelos entnehmen.
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Geteilte Seitensicherung
Individuelle Sicherheit in jeder Funktion

Erhältlich ist das Vario-Safe-System am Pflegebett Libra ebenso wie  
beim Elvido für die geteilte Seitensicherung. Diese ermöglicht sehr präzise 
Einstellungen, die sich genau an den wechselnden Bedürfnissen des  
Bewohners orientieren.

Die einzelnen Elemente der geteilten Seitensicherung lassen sich in  
2 Stufen nach oben ausziehen. Auf der ersten Stufe bieten sie dem  
Bewohner Halt und Orientierung, auf der zweiten Stufe einen sicheren 
Schutz. Auch eine diagonale Anstellung sorgt für ein gutes Gefühl von 
Sicherheit. Soll der Pflege bedürftige das Bett jederzeit verlassen können, 
empfiehlt sich nur die kopfseitige Anstellung. Die fußseitigen Elemente 
könnnen in diesem Fall auch abgenommen und durch wohnliche Blenden 
ersetzt werden. Die geradlinige Holz-Metall-Optik der Seitensicherung 
sorgt für hervorragende Hygiene-Eigenschaften.

Die geteilte Seitensicherung lässt sich mit einem einfachen Händegriff 
nach oben ziehen und rastet sicher ein. Um die Elemente wieder abzu-
senken, drückt man Entriegelungsknöpfe unter den Holmen. 

ENTSCHEIDEND BESSER 

Normgerechter Schutz
•    Bei einer Liegeflächenlänge von 200 cm  

besteht die geteilte Seitensicherung  
auf beiden Seiten je aus einem 110 cm und 
einem 90 cm langen Element.

•    Diese Elemente können kopf- und fuß - 
seitig miteinander getauscht werden.

•    Wird das 110-cm-Element kopfseitig ange-
bracht, deckt es über 50 % der Liegefläche 
ab und ist damit auch allein eine norm-
gerechte Seitensicherung.

•    Das 90-cm-Element bietet allein keinen 
normgerechten Schutz, aber Halt und viel 
Platz für Ein- und Ausstieg.

•    Wird die Bettverlängerung genutzt, können 
zwei 110-cm-Elemente angebracht werden.

Länge 110 Länge 110
Länge 90 Länge 110

Seitensicherungen frei kombinierbar:
 110 / 90  oder 90 /110 

Ist beim Herabfahren des Bettes ein 
Gegenstand im Weg, gibt die geteilte 
Seitensicherung flexibel nach.

Zum Absenken wird die Seitensicherung 
einfach per Knopfdruck entriegelt.

Die unterschiedlich langen Elemente lassen 
sich jederzeit tauschen.

Das 110-cm-Element sorgt kopfseitig auch 
allein für normgerechten Schutz.

Bei starker Sturzgefährdung sorgt die voll- 
ständige Anstellung für maximalen Schutz.

Die diagonale Anstellung verstärkt das 
Gefühl von Sicherheit und Orientierung.

Wird die Bettverlängerung genutzt, können 
zwei 110-cm-Elemente eingesetzt werden.

Das 90-cm-Element bietet Halt. Alle Elemente 
können zweistufig ausgezogen werden.
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Alero Camo

Prinzino

Pino

PodegoTeno

Lito | Lito reha Nobla mala | Nobla reha | Nobla

Solvo

Bitte beachten  
Sie bei der  
Reinigung der Stoffe
und Kunstleder  
die Hinweise des 
Herstellers

Dekore mit Vario Safe

Infos über weitere Stoffe und Kunstleder erhalten Sie auf Anfrage.

Häupter mit Vario Safe

Farbe und Schönheit steigern das Wohlbefinden – das gilt besonders für die Wohnungs-
einrichtung. Unsere Betten mit dem Vario-Safe-System bieten Ihnen sehr viele Gestaltungs-
möglichkeiten für jeden Geschmack.

Kopf- und Fußteile sind in attraktiven Holzdekoren oder fest gepolstert mit hochwertigen 
Stoffen oder Kunstledern erhältlich. Holz und Stoff lassen sich auch nach Belieben kom-
binieren. Auf Wunsch wird dadurch jedes Pflegebett zu einem individuellen Designerstück – 
und ist durch den Austausch einzelner Elemente schnell verwandelbar, wenn zum Beispiel  
ein neuer Bewohner eine andere Optik bevorzugt.  

Die teils leuchtend farbigen Stoffe unterstützen Pflegeheime auch  
dabei, Farbkonzepte für demente oder kognitiv eingeschränkte  
Bewohner umzusetzen.

Neben der Farbe lässt sich auch die Form individuell aussuchen.  
Eine Vielzahl eleganter Kopf- und Fußteile passt zu jedem Stil, von  
verspielten Rundungen bis zu geradliniger Schlichtheit. Fußteile  
mit Griffleisten erleichtern zudem das Fahren des Bettes, sehr niedrige  
Fußteile wie unser Modell Nobla reha ermöglichen eine freie Sicht  
in den Raum oder aus dem Fenster.

Die schnell abnehmbaren Häupter erleichtern die Arbeit durch  
einen besseren Zugang zum Bewohner, zum Beispiel bei der Fuß-  
oder Haarpflege.

Wohnliche Eleganz  
für mehr Lebensfreude

Die Häupter - 
 serie Nobla ist  
in zwei Stepp-
Polste rungen  
wählbar

Für wohnliche
Polsterungen
stehen auf Wunsch
zwei Steppmuster
zur Auswahl

Steppung KachelSteppung Raute
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Das beste System  
für anpassbare Betten  
mit normgerechter Sicherheit 

ENTSCHEIDEND BESSER 

Vario Safe –  
Flexibilität für den  
Pflegealltag

Kopf- und Fußteile

Kombinieren Sie eine große Aus-
wahl attraktiver Formen, Holzde-
kore 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 Seitensiche-
rungselemente können wohnliche 
Blenden in Holz- oder Polsteroptik 
angebracht werden.

Seitensicherungen

Die geteilte Seitensicherung er - 
möglicht normgerechten Schutz, 
ohne die Mobilität des Bewohners 
einzuschränken.
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