VIANDO+® Pflegesessel und kranich ATP-Kissen® beim 6. Christlichen Gesundheitskongress
etabliert
Gern folgten wir vom 25. bis 27 Januar 2018 der Einladung zum 6. Christlichen Gesundheitskongress in
Kassel. „Zwischen mir und dir –geistesgegenwärtig kommunizieren“, so lautete der Leitgedanke.
Der Kongress bot, neben zahlreichen Vorträgen, Gelegenheit für die Fachgesellschaften und Aktuere des
Gesundheitswesens sich umfassend über aktuelle Hilfsmittel zu informieren.
KRANICHcare überzeugte mit dem professionell gestalteten „VIANDO+ Pflegesessel“ und die für das
Gesundheitswesen entwickelten Positionierungskissen „kranich ATP-Kissen®“.
Wentorf bei Hamburg, 29. Januar 2018. Hochkarätige Referenten und führende Vertreter aus dem
Gesundheitswesen, Ärzte und Chefärzte, Pflegedienstleitungen und Betreiber überzeugten unsere innovativen
und funktionalen Hilfsmittel.
In vielen Gesprächen habe sich bestätigt, dass Fachleute aus dem Gesundheitswesen dringend nach
Innovationen suchen, die nicht nur den therapeutisch-pflegerischen Erfordernissen entsprächen. Auch die
grundsätzliche Ausstattung, angefangen vom Kopfkissen bis hin zu Positionierungskissen, sei zu optimieren, da
z.B. herkömmliche Dacronfasern weder Brandschutzbestimmungen erfüllen, noch die unter Hygiene-Standards
erforderlichen, regelmäßigen 80-Grad-Wäschen schadlos überstehen. Beobachtet wird, dass diese
Füllmaterialien verklumpen und dass die Stütz- und Positionierungsfunktionen, die Fehlstellungen ausgleichen,
nicht mehr gegeben sind.
Der in Wentorf bei Hamburg ansässige Produzent KRANICHconcept GmbH dagegen befüllt seine Kissen mit
einer innovativen Materialkombination auf der Basis viscoelastischer Schäume. Das neue Füllmaterial hat
flammhemmende Eigenschaften, ist bei 80 Grad Celsius (für Krankenhäuser: mit dem Chemiezusatz Majestic Sava)
waschbar und trocknet rasch. Weitere Vorteile bestehen in seiner Thermoelastizität. Herkömmliche Visco-Schäume
sind temperaturabhängig, können zu Wärmestaus führen und werden bei Kälte weniger elastisch. Die
Materialinnovation dagegen verhält sich temperaturneutral, behält ihre Elastizität und wirkt aufgrund ihrer
speziellen Struktur sogar klimaregulierend.
Ein Mehr an Komfort und Funktionen? Der Mensch ist das Maß!
VIANDO+ Pflegesessel ist ein hochwertiges Qualitätsmöbel mit „Pflegefaktor” und wird als Unikat oder in exklusiver Serie
für den Objektbereich gefertigt. Erhältlich ist ein Grundmodell, das durch eine optionale Zusatzausstattung erweitert
werden kann. „Ästhetischer Komfort und ergonomische Funktionen bestimmen das Design”, erklärt Björn Kranich. Dazu
gehören eine stufenlos absenkbare Rückenlehne bis zur 0-Lage, ein verstellbares Kopf- und Fußteil, abnehmbare
Armlehnen und wechselbare Sitzbezüge. Ein praktischer Schiebebügel und Rollen unterstützen Mobilität. Die
Zusatzausstattung bietet durch einen leistungsfähigen Doppelmotor die stufenlose Verstellbarkeit sowie eine motorische
Aufstehhilfe, ein Funktionskissen zur Unterstützung des Lordose-, Nacken- und Kniebereiches sowie steckbare seitliche
Kopfstützen (Ohrenbacken).
Ein schöner Sessel, in dem man sich geborgen fühlt und die Pflegenden entlastet

www.kranich-care.de
https://www.facebook.com/KRANICHcare
Bei redaktioneller Verwendung bitten wir um Zusendung eines Belegexemplares an KRANICHconcept GmbH. Vielen Dank.
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