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Ruhe- und Mobilisationsstühle
relax and mobilisation chairs
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Ruhe- und
Mobilisationsstuhl
relax and
mobilisation chair

Der Ruhe- und Mobilisationsstuhl relax 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung des bewährten Einstiegsmodells. Er besticht durch
eine völlig neuartige Technik der Rückenlehnen und Beinauflagenverstellung über zwei Gasdruckfedern, die sowohl eine synchrone
Verstellung der Liegefläche, als auch eine separate Verstellung der Beinauflage in jeder Position zulassen. Die elektrisch verstellbare
Variante ist mit 2 Motoren ausgestattet, welche eine synchrone oder separate Einstellung der Rückenlehne und Beinauflage ermöglichen.
Ein leistungsstarker Akku ist integriert, damit die Mobilität immer gewährleistet ist. Die deutliche Erweiterung des Verstellwinkels der Rückenlehne in Richtung waagrechte Liegeposition, der im Polster eingelassene viskoelastische Schaum, sowie die
n ein Höchstmaß an Bewohnerkomfort. Die Seitenteile aus Buchenholz, wischdesinfektionsbeständig
ergonomische Formgebung, bieten
lackiert, sind in vier Farbvarianten erhältlich: Buche Natur oder gebeizt in Schoko, Havanna oder Eiche*. Der weite Schwung der
h
Armlehnen über die Rückenlehne hinaus
bietet eine vollständige Unterstützung der Arme auch im Liegen und erleichtert das Aufrichten
aus der Ruheposition. Vier Schwenkrollen (Ø 75 mm), hinten feststellbar und ein auf den Stuhl abgestimmter, ergonomischer Schubbügel
. Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 6.
(Zubehör) sorgen für Mobilität.

relax 2
Art.Nr p/n 4760203
mit gepolsterten Armlehnen (Zubehör)
with upholstered armrests (accessory)
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*Farben können ggfs. abweichen.
ab
ry.
*Colours may vary.

Varianten
options

manuelle Verstellung
manual adjustment

Seitenteile:
side parts:

Art.Nr. p/n

Buche
beech wood

4760200

Buche schoko gebeizt
stained beech schoko

4760201

Buche eiche gebeizt
stained beech oak

4760202

Buche havanna gebeizt
stained beech havanna

4760203

Buche natur
beech natural

Buche schoko gebeizt
stained beech schoko

Buche eiche gebeizt
stained beech oak

Buche havanna gebeizt
stained beech havanna

The relax and mobilisation chair relax 2 is a consequent advancement of the established introductory model. It convinces by an entirely novel technology of the
adjustment of backrest and legrest. They are now operated by two gas springs, which allows a synchronous adjustment of the laying surface as well as a separate
adjustment of the legrest in each position. The electrically adjustable version is equipped with 2 motors, which allow a separate or synchronous moving of the
backrest and legrest. A powerful battery is included to grant mobility at all times. A considerable amplification of the inclination angle of the backrest for the
horizontal position, the viscoelastic foam integrated in the upholstery and the ergonomic form offer the maximum possible comfort for the user. The side parts are
made of beech wood, resistant to disinfectants and available in four different colour shades: natural Beech or stained Beech in Schoko, Havanna or Oak*. The swung
armrests go beyond the backrest affording therefore a full support of the arms also in laying position and an easy sitting up of the relax position. Four castors
(Ø 75mm) -the two rear castors can be blocked– and an ergonomically shaped push handle (accessory) which is especially developed for this chair grant mobility.
Further accessories on page 6.

relax 2
Art.Nr p/n 4760203
mit Zubehör Nackenrolle und
gepolsterten Armlehnen
with accessories head bolster
and upholstered armrests

relax 2
Art.Nr p/n 4760200
Standard Version
standard version

elektrische Verstellung
electrical adjustment
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Art.Nr. p/n

4763200
4763201
4763202
4763203

relax 2
Art.Nr p/n 4763200
elektrisch verstellbare Version
mit Schubbügel (Zubehör)
electrically adjustable version
with handle (accessory)
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Ruheliege
relax arm chair

Der GREINER relax - Ruhesessel sorgt rundum für Behaglichkeit. Durch die Kombination von pflegeleichten Oberflächen und Buchenholz
wird eine angenehme Raumatmosphäre geschaffen. Bei allen Sesseln sind Rückenlehne und Beinauflage stufenlos und synchron um
circa 5O° bis zur Ruhelage verstellbar, wahlweise elektrisch oder manuell über eine Gasfeder. Zusätzlich ist eine separate
Verstellung des Beinteils um bis zu 9O° möglich. Das Sitzpolster und dessen Bezug sind abnehmbar. In der Relaxposition hebt
sich das Sitzpolster vorne um 1O° und verhindert somit das Abrutschen des Sitzenden. Die festen und weit heruntergezogenen
Armlehnen ermöglichen ein bequemes Liegen, die abgerundeten Griffknäufe vorne unterstützen das Aufrichten aus dem Stuhl. Den
dm
Relaxsessel gibt es als Standmodell
und fahrbar auf Doppellaufrollen. Diese sind hinten feststellbar.

relax 486OOOO
Standversion mit Zubehör
standard Nackenrolle und
gepolsterten Armlehnen
fixed version with accessories
standard head bolster and
upholstered armrests

relax 4861OOO
Standversion mit geschlossenen Seitenteilen
Zubehör: Nackenrolle mit Seitenstütze,
Seitenpolster und gepolsterte Armlehnen
fixed version with side covers
accessories: head bolster with side support,
side upholstery and upholstered armrests
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Varianten
options

Art.Nr. p/n

The GREINER relax arm chair cares for comfort. The combination of easy-care surfaces and beech wood creates a pleasant room atmosphere. The backrest
and the legrest of all chairs are continuously and synchronously adjustable by about 5O° to a rest position either electrically or manually supported
by a gas spring. In addition the leg rest can be adjusted separately up to 9O°. The seat cushion and its cover can be removed. In the relaxed position the
seat cushion raises up forward by 1O° and prevents that the seated person slips out of the seat. The solid pulled down armrests allow a comfortable
laying, the rounded knobs support an easy get up from the chair. The relax chairs can be chosen as a fixed model as well as a mobile model with castors.

relax 486O1OO
fahrbare Version mit Zubehör standard Nackenrolle
und gepolsterten Armlehnen
mobile version with accessories standard head bolster
and upholstered armrests
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fahrbare Versionen
mobile versions

4860100

4861100

Standversionen
fixed versions

4860000

4861000

Zubehör

accessories

Zubehör accessories relax 2
Art.Nr p/n
4766900
4767604
4767606
4762500
4762501

4767600
4767601
4767602
4767603

Kopfpolster head bolster
Armauﬂagen gepolstert upholstered armrests
(Abbildung Seite 2/3) (picture page 2/3)
geschlossene Seitenteile closed side parts
Patiententisch Armlehne standard
table for standard armrest
Patiententisch Armlehne gepolstert
table for upholstered armrest
Schubbügel handle
Buche natur beech natural
Buche schoko gebeizt stained beech schoko
Buche eiche gebeizt stained beech oak
Buche havanna gebeizt stained beech havanna

Zubehör accessories relax
Art.Nr p/n
48676O8

14469OO
48673O3

48676O4
48676O6

43O22O2
48676O5

elektrische Synchronverstellung von Rückenlehne und
Beinauflage, Beinauflage separat manuell verstellbar
electrical synchronous adjustment of backrest and
legrest, legrest separately manually adjustable
standard Nackenrolle, (Abbildung Seite 4/5)
standard head bolster, (picture page 4/5)
Nackenrolle, mit Seitenstütze,
verhindert ein seitliches Abrutschen des Kopfes
head bolster, with side support,
prevents the head from sliding sidewards
gepolsterte Armlehnen
upholstered armrests
Seitenpolster, zur seitlichen Abstützung in
Relaxposition, paarweise, (Abbildung Seite 4/5)
side upholstery for side support in the
relaxed position, pairwise, (picture page 4/5)
Patiententisch mit Halter, Buche, abnehmbar
table with holder, beech wood, detachable
Schubbügel, Buche
handle, beech wood
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relax 2
Art.Nr p/n 4760200
mit Zubehör Schubbügel und
geschlossenen Seitenteilen
with accessories
handle and closed side parts

relax 2
Art.Nr p/n 4760203
mit Zubehör Nackenrolle
und Patiententisch
with accessories
head bolster and table
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Art.Nr p/n 486O1OO
Zubehör: Nackenrolle
mit Seitenstütze und
Patiententisch
accessories: head bolster
with side support and table

relax

Sitzbreite
seat width

51,5 cm

48 cm

Sitztiefe
seat depth

48,5 cm

49 cm

Gesamttiefe
in Grundstellung
overall depth in normal position
in Liegeposition
in laying position

82 cm

81 cm

169 cm

160 cm

Gesamthöhe
in Grundstellung
overall height in normal position
in Liegeposition
in laying position

130 cm

119 cm

87 cm

90 cm

Liegefläche
surface

180 cm

170 cm

Einstiegshöhe
entrance height

47 cm

46 cm

Gesamtbreite
overall width

72 cm

63 cm

Max. Patientengewicht
max. patient weight

150 kg

125 kg

Rollendurchmesser
diameter of castors

75 mm

75 mm
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Art.Nr p/n 486O1OO
Zubehör: Schubbügel,
Nackenrolle mit Seitenstütze
und gepolsterte Armlehnen
with accessories handle,
head bolster with side support
and upholstered armrests
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Certified Quality System

DIN EN ISO 13485

