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®

Blutdiagnostik und Therapien

Technische Daten

Serienmäßig     Option  

TCZ-EX TCZ-LUX
Stuhlhöhe - Polsterung miteingerechnet 61 cm 61-86 cm

Stuhlhöhe - Polsterung nicht miteingerechnet 47 cm 47-72 cm

zulässige Belastung 250 kg 250 kg

Schiebegriffe

Papierrollenhalter – NZP1-Z

verstellbare Fußstütze – FR-Z

Kissen für Fußstütze – BZN1-Z

Infusionsständerhalterung, rechts – SIFH1-Z-R

Infusionsständerhalterung, links – SIFH1-Z-L

Infusionsständer – SIF1-Z

Normschiene am Sitzteil (Paar) – LE1-Z

Seitenschutz für Armstützen (Paar) – HRP-Z

PVC-Schutzüberzug für Beinteil – PVC1-Z

PVC-Schutzüberzug für Beinteil mit Fußstütze – PVC1-FR-Z

PVC-Schutzüberzug für Armstütze – PVC3-Z

zentral blockierbare Rollen (Ø 100 mm) – SER-CK1-Z

zentral blockierbare antistatiche Rollen (Ø 100 mm) – AC1-CK-Z

große zentral blockierbare antistatiche Rollen (Ø 125 mm) – AC2-CK-Z

Potentialausgleich-Steckverbinder – PPEQ

Akkubetrieb – BB-Z



®®

zentral blockierbare 

antistatische Rollen (Ø 100 mm)

(Option)

einfach verstellbare 

Armstützen

verstellbare Fußstütze 

(Option)

manuell verstellbares 

Kopfteil

Normschiene

(Option)

Therapiestuhl
Model: TCZ-LUX

„Der Therapiestuhl ZeroG ist Luxus pur - sowohl für die 

Patienten, die sich eigenständig in ihrer gewünschte 

Position ausrichten können, wie auch für das 

medizinische Personal, denn mit dem Einstellen der 

richtigen Höhe wird der Rücken entlastet.“ 

(Mojca, Krankenschwester auf der Rheumatologie)

T h e r a p i e s t u h l   

ZeroG 

Therapiestuhl
Model: TCZ-EX

Papierrollenhalter

(Option)

Infusionsständer

(Option)

elektrische 

Höhenverstellung

sehr weiche Polsterung 

für vollkommenen 

Komfort (14 cm)

Schiebegriffe

Wo die Zeit dahin fliegt!

ZeroG luxury

Infusionsständerhalterung, links

(Option)

PVC-Schutzüberzug für 

Beinteil mit Fußstütze

(Option)

zentral blockierbare 

Rollen (Ø 100 mm)

Komfort 

Die weiche Polsterung und die Zero Gravity Position des Therapiestuhls sorgen für einen 

erstklassigen Komfort für die Patienten während langen Therapie-zeiten. Die Polsterung ist 

aus Schaumstoff der Spitzenqualität hergestellt, welcher den Patienten-körper über die 

gesamte Liegefläche komplett unterstützt, und verhindert, dass der Patient schwitzt oder 
überhitzt. Mit einem einzigen Knopfdruck auf die “Wolke” Taste des Handschalters kann 

der Patient den Stuhl in die Zero G Lage verstellen, die während lang andauernder Therapien 

zusätzlich den Druck auf den Körper vermindert und die Gelenke entlastet.

Einfach zu installieren

Eine breite Palette an einfachen und intelligenten Funktionen erleichtern dem medizinischen 

Personal die Arbeit, denn der Patient kann den Stuhl eigenständig in die für ihn bequemste 

Lage positionieren. Der Patient kann mit nur einem Druck auf die Taste des Handschalters 

den Stuhl in die Zero G-Lage oder Sitzlage stellen, oder aber in liegeposition einstellen. In 

Notfällen kann der Stuhl auch schnell in die Trendelenburglage gestellt werden. Alle Stuhlteile 

können zeitgleich verstellt werden. Der Stuhl kann zusätzlich mit einer Fußstütze ausgestattet 

werden, die Patienten bei Krampf-Anfall unterstützen kann. Die Fußstütze kann vollkommen 

eigenständig per Knopfdruck eingestellt werden. Für noch größeres Wohlbefinden während 

den Therapien sorgen die Armstützen, die von dem Patienten mittels Griff angepasst werden 

können. Da die Armstützen äußerst stabil sind, dienen sie nicht nur der Therapie sondern auch 

dem Setzen und Aufstehen vom Stuhl.

Einfache Instandhaltung und Reinigung

Der Therapiestuhl ZeroG nimmt wegen seines kleinen Grundrisses sehr wenig Raum ein. Die 

Polsteroberfläche ist einteilig glatt und deshalb besser und schneller zu reinigen. Sie ist aus 

dünnem, strapazierfähigem PU-Material hergestellt, beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette 

und Desinfektionsmittel und gewährleistet somit die entsprechende Hygiene. 
„Der Handschalter ist einfach zu bedienen, die Piktogramme sind 

klar und verständlich. Wenn ich den Stuhl in die ZeroG-Position 

stelle, bewege ich mich bis zum Ende der Therapie nicht. Wegen 

der außerordentlich weichen und komfortablen Polsterung war ich 

beruhigt und ohne Rückenschmerzen. Es fühlte sich wie Sitzen auf 

einer weichen Wolke an.“ 

(Maja, Patientin der Dialyse-Abteilung)

ZeroG exclusive


