
practico alu plus

Perfekt auf Pflege eingerichtet.

Das Bett für alle Fälle vereint Technik und Wohnlichkeit



Das aktuelle Niedrigpfl egebett

// Höhenverstellbarkeit von 25 - 80 cm

// Ergonomische Rückenlehne 
 zur Unterstützung einer physiologischen Sitzposition

// Eine Seitensicherung, die sich automatisch mitverlängert

// Echte, werkzeuglose Bettverlängerung
 ohne Austauschteile im Handumdrehen nutzbar

// Wohnlichkeit und Technik optimal vereint Technisch ausgereift und optisch perfekt:
Die teleskopische Seitensicherung für 
Standard- und Sonderlänge

 

 



Die ergonomische Liegefläche unterstützt eine physiologi-

sche Sitzposition, denn die Beugung bei Oberkörperhoch-

lagerung erfolgt dadurch im Hüftgelenk. Die große Unter-

stützungsfläche im Rücken steigert das Sicherheitsgefühl 

und den Wahrnehmungshorizont des Bewohners. 

Für die Pflegenden wird ergonomisches Arbeiten und die 

Mobilisation der Bewohner erleichtert. 

Das practico alu plus ist ein Bett für alle Fälle, welches 

Technik und Wohnlichkeit vereint. Es kann werkzeuglos 

auf 220 cm verlängert werden und wird so individuell für 

den Bewohner angepasst. 

Eine vollergonomische echte Liegeflächenverlängerung 

ist im Handumdrehen eingelegt und die teleskopische 

Seitensicherung wächst automatisch mit – technisch bis 

ins Detail durchdacht mit Komfort auf ganzer Linie.

Innovationen, die beleben: Optimal für professionelle Pflege

Sparen Sie Zeit und Kosten:
Im Handumdrehen verlängern Sie das practico alu plus um 20 cm. Die Seitensicherung wächst 
dabei automatisch mit – ganz ohne Austauschteile und natürlich werkzeuglos.



Ein Bett für alle Fälle: practico alu plus

// Aus hochwertigem Aluminium

// Einzelantriebe für hohe Zuverlässigkeit

// Intelligentes LED-Lichtsystem

// Zahlreiche Design- und Ausstattungsvarianten

// Handschalter mit Sperrfunktionen

Intelligentes Lichtsystem:
Die LED-Technik in Leseleuchte und Unterbett-
beleuchtung ist in die Bett -Elektronik integriert 
und über den Handschalter steuerbar. 
Das ermöglicht einfache Bedienung und sichere 
Orientierung für den Patienten. Ohne zusätz-
lichen Netzanschluss und ohne Kabelsalat!

Design und Funktion in perfekter Harmonie:
Die stabile Rollenverkleidung ist elegant gestal-
tet und durchdacht konstruiert mit einem zen-
tralen Bremshebel zur gleichzeitigen, sicheren 
Verriegelung aller vier Doppel-Lenkrollen.

Zeitgemäßes, elegantes Design:
Das practico alu plus bietet verschiedene 
Endstücke zur Auswahl, beispielsweise elegante 
Holz-Aluminium-Kombinationen und Vollholz-
endstücke. Jedes Endstück ist mit einer Bett-
zeugablage und Wandabweisrollen erhältlich.

Druckentlastend, wirtschaftlich, hygienisch:
Das flexible Unterfederungssystem ripolux® neo 
kann werkzeuglos patientenindividuell ange-
passt werden und schafft druckentlastende 
Liegeflächen mit optimaler Unterlüftung und mit 
langer Lebensdauer: Ideal für große und kleine, 
schwere und leichte Patienten.



Individuelle Planung der Objekteinrichtung

Objekteinrichtungen von bock bieten ein breites Spektrum 

in puncto Stil, Vielfalt, Sonderanfertigungen, Zusatz-

funktionen und optionaler Hilfsmittel.

Unser Team arbeitet kontinuierlich an durchdachten Lö-

sungen, um Ihnen den Pflegealltag gezielt zu erleichtern. 

Dafür stehen wir im Dialog mit professionellen Pflege-

teams – und nehmen Feedback ernst!

Das Ergebnis: Qualität, Funktionalität, Komfort und offene 

Systeme, mit denen Sie hier und heute optimal aufgestellt 

sind und die Ihnen auch in Zukunft alle Optionen bieten. 

Ganz gleich, ob Sie auf- oder umrüsten, Fronten austau-

schen oder Farben verändern möchten!



 Hermann Bock GmbH 
Nickelstraße 12 
33415 Verl
Germany

 Telefon: +49 (0)5246 9205-0 
Telefax: +49 (0)5246 9205-25
E-Mail: info@bock.net 
Internet: www.bock.net

Sie wünschen sich mehr Informationen? 
Weitere Informationen über das practico alu plus  finden Sie bequem 
im Internet. Scannen Sie einfach den abgebildeten  QR-Code, und Sie 
gelangen automatisch auf unsere Website.
Oder möchten Sie sich direkt beraten lassen? Dann erreichen Sie uns 
ganz unkompliziert per Telefon oder E-Mail. Unser engagiertes Team 
berät Sie gern im persönlichen Gespräch!

® eingetragenes Warenzeichen 

Bestell-Nr.: 890.02264

Stand: 08 | 2016

Technische Änderungen vorbehalten.


