FALLSCHUTZ MATRATZE
Weiche Fallschutzmatratze, die schnell,
einfach und platzsparend zusammengelegt
werden kann.
Soft safety mattress, which can be fold
fast, easy and space-saving.

FALLSCHUTZMATRATZE
SAFETY MATTRESS

•
•
•
•

Maße (ausgebreitet):
Länge:
Breite:
Höhe:
Gewicht:

Montageanleitung:
• Bei dem Anbringen der
Fallschutzmatratze ist darauf
zu achten, dass die
Antirutsch-Unterseite auf
dem Boden aufliegt.
• Die Fallschutzmatratze muss
anschließend, mit Hilfe der
drei Steckverschlüsse, am
Bettgestell fixiert werden.

Vorsichtsmaßnahmen:
• Die Pflegepersonen
dürfen die
Fallschutzmatratze auf
keinen Fall mit Schuhen
begehen, da diese die
Matratze oder den Bezug
beschädigen könnten.
• Vor der Bodenreinigung
muss die
Fallschutzmatratze
entfernt und weggeräumt
werden.
• Ein Patient, der aus dem
Bett gefallen ist, darf
nicht langanhaltend auf
der Fallschutzmatratze
liegengelassen werden.

•
•
•
•

Dimension (spread):
Length:
Width:
Height:
Weight:

Assembly instructions:
• You have to pay

attention that the no-slip
bottom lies on the floor,
if you fix the safety
mattress.
• With the three buckles
you have to fix the safety
mattress at the bedstead.

Precautions:
• It is not allowed to walk

on the safety mattress
with shoes because it can
damage the mattress or
the cover

• The safety mattress has

to remove away before
you clean the floor

• A patient who falls out of

the bed should not lie on
the safety mattress for
long time.

195 cm
85 cm
3 cm
5 kg

FALLSCHUTZMATRATZE
SAFETY MATTRESS

Reinigungs- und Pflegehinweise
• Der Bezug der
Fallschutzmatratze ist
vollständig abzieh- und
waschbar.

Cleaning and Laundry instruction:


The cover of the safety
mattress is washable
and you can complete
take it off.

*

Waschtemperatur
Maximale
Maximum washing
temperature

Chlorbleiche nicht
möglich
chlorine bleaching not
possible

Schonend trocknen mit reduzierter
thermischer Belastung (60°)
Dry gently with reduced thermal
load (60°C)

* Es wird ein Waschen bei 60°C empfohlen, um den optischen
Eindruck lange beizubehalten.

Desinfektion:
verdünnter Alkohol (bis zu 90%)
sowie weitere Desinfektionsmittel
die für die PVC geeignet sind.

Materialzusammensetzung:
• Viskoelastischer Schaumstoff mit
Formgedächtnis RG 80kg/m³
• Pharmatex Inko-Bezug
75% Polyurethan, 25% Polyester

TekVor-Care GmbH
Fraunhoferstraße 8
51647 Gummersbach
Germany

Nicht Bügeln
Do not iron

Chemische Reinigung
Chemical cleaning

* We recommend washing at 60°C to maintain the optical impression
for a long time.

Disinfection:
diluted alcohol (until 90%) as well as
more disinfectants which are suitable
for PVC.

Material composition:
• Viscoelastic memory foam
RG 80k/m³
• Pharmatex incontinence
cover 75% polyurethane,
25% polyester
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