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Der GREINER recrea - Ruhesessel sorgt rundum für Behaglichkeit. Der Sessel ist besonders für die Tagespflege geeignet, da er durch
seine Liegepolsterneigung sowohl der Aktivierung als auch der Entspannung dient. Die viskoelastische Oberfläche des Liegepolsters
passt sich nach kurzer Zeit den Körperkonturen an und sorgt somit für ein komfortables Sitz- und Liegegefühl.
Das Oberteil lässt sich über die Gasfederauslösung am stabilen Holzgriff stufenlos von der Sitzposition bis zur Ruheposition
verstellen. Die Beinstütze lässt sich bis in die Waagerechte schwenken.
Das Fahrwerk des recrea Pflegesessels ist auf engem Raum sehr beweglich. Die beiden vorderen Doppelrollen lassen sich in
Fahrtrichtung feststellen, somit bleibt recrea im Geradeauslauf spurstabil. Alle Rollen haben einen Durchmesser von 125 mm
und einen Totalfeststeller.

recrea in Ruhe-/ Liegeposition
in relax / laying position
Art.Nr p/n 477O2OO
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recrea
in Einstiegs- /
Sitzposition
in sitting position

GREINER’s relax armchair recrea creates comfort. The armchair is especially appropriate for day care because the inclination of the cushion serves
as vitalization and relaxation. The viscoelastic surface of the cushion adapts quickly to the body shape of the user and creates a comfortable sitting
and laying posture.
When operating the lever at the wooden handle, the upper part can easily and smoothly be adjusted from the sitting to the relaxing position. The
legrest can manually be swung out up to the horizontal.
The base part of the armchair is very flexible, ideal in small rooms. The two front castors can be fixed in travel direction - therefore recrea maintains
excellent tracking stability. All castors have a diameter of 125 mm and a locking device.

Das Liegepolster kann zur Reinigung abgenommen werden.
Die darunterliegende Kunststoffabdeckung ist leicht zu
reinigen und wischdesinizierbar.
The middle cushion is removable to facilitate easy
cleaning. The plastic cover underneath can also be
cleaned and disinfected.
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Gesamtbreite
overall width

68 cm

Gesamttiefe in Sitzposition
overall depth in sitting position

1O3 cm

Gesamttiefe in Liegeposition (Beinstütze ausgeklappt)
16O cm
overall depth in laying position (with swung out legrest)
Gesamthöhe in Sitzposition
overall height in sitting position
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126 cm

Gesamthöhe in Liegeposition
overall height in laying position

99 cm

Sitz- /Einstiegshöhe
seat height

51 cm

Rollendurchmesser
diameter of castors

125 mm

max. Patientengewicht
max. patient weight

15O kg

Liegefläche
length in laying position

175 cm

Gewicht
weight

59 kg
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Exklusivvertrieb in den Ländern Deutschland und Österreich über die
Wibu- Gruppe www.wibu-gruppe.de
In Germany and Austria we sell this chair exclusively via
the company WIBU www.wibu-gruppe.de

de en
werkstatt für gestaltung - stuttgart

Certified Quality System

DIN EN ISO 13485

