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(eine weitere Folge aus: „Ideen die helfen zu helfen“)
Das kennen Sie doch sicherlich: Sie sind unterwegs bei Ihrem
Patienten – ein alltäglicher Haus- oder Krankenhaus-Besuch. Eine
Fußabformung muss noch vorgenommen werden, es muss noch
mal genau Maß genommen werden oder podologische Arbeiten
sind zu verrichten.
„Tja, was nehme ich denn jetzt mal eben als Fußstütze?
Den Glen-check-Gemusterten Popelinhocker, der neben dem
Sessel steht oder kann man vielleicht einfach von der Anrichte
eine Schublade ausfahren, um den Bezug des Hockers nicht zu
verschmutzen – oder vielleicht doch nur den Stuhl aus der Küche
nehmen und ein Handtuch unterlegen?“
So oder ähnlich stellt sich doch jedes Mal Ihr Hausbesuch dar,
oder?
Der LIFTER schafft hier Abhilfe! Die mobile Fußstütze ist im Nu
aufgebaut und bietet dem Bein Ihres Patienten eine sichere und
komfortable Auflage, Ihnen eine adäquate Arbeitsebene und schont
das Mobiliar Ihres Kunden, das sonst für diese Dienste herhalten
musste. Sie ist ebenso leicht wieder abbaubar, abwaschbar und
einfach in dem dazugehörigen Tragebeutel zu verstauen.
Aus dem Tragebeutel entnommen ist der
LIFTER mit einem Handgriff aufgestellt.

Die Beinauflage wird einfach mit einer
Schwalbenschwanz-Kupplung bis zum
„Klick“ auf das Gestell aufgesteckt.

Um das Gestell auf eine bestimmte Höhe
einzustellen, kann entweder der Stab auf der
die Beinauflage befestigt ist mit einer Kurbel
hochgefahren und mit einer Klemmschraube
fixiert oder aber die Teleskopbeine auf die
gewünschte Höhe ausgefahren werden.
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Der Beinauflagewinkel ist ebenso einfach
mit einem Griff einzustellen und zu fixieren.

Der LIFTER bietet nun eine ideale
Stütze und Arbeitsebene z.B. für
Abformungen oder podologische
Tätigkeiten.

Der LIFTER ist nach getaner Arbeit
schnell wieder zusammengebaut:
Einfach den Sicherungshaken herunterdrücken, und die Beinauflage vom
Gestell herunterziehen. Die unempfindliche Oberfläche der Beinauflage
ermöglicht ein einfaches Reinigen.

Die Standbeine kurz zusammengedrückt und den Ständer zusammen
mit der Beinauflage in den Tragebeutel
verstaut. Dieser bietet noch genügend
Platz, um weitere Utensilien für
Abformungen etc. aufzunehmen.

Und weiter zum nächsten
Hausbesuch. Ja wenn das
sooo einfach geht … !
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