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Produktion
Entwicklung

development

Produktion 1

production 1

Made by GREINER ist Made in Germany. Auf circa 16.OOO m² beweisen wir täglich im schwäbischen Pleidelsheim, dass genau dies
unser Erfolgskonzept ist. Computergestütze Automatisierung hat in unseren Hallen schon lange Tradition und ist mit ein Grund
für den sehr hohen Qualitätsstandard. Unsere sehr hohe Qualität in Design, Funktionalität und Technik, verbunden mit einer
großen Flexibilität, die für die in vielen Arbeitsschritten hergestellte qualifizierte Handarbeit notwendig ist, macht uns zu
einem Partner für anspruchsvolle und qualitätsbewusste Kunden.
Am Anfang steht die Vision - in unserer eigenen Entwicklungsabteilung werden stetig neue Produkte entwickelt, die mit ihrer
Innovation, ihrer gestalterischen und funktionalen Qualität und ihrer Individualität Maßstäbe setzen. Bestätigt wird unsere
gleichbleibend hohe Qualität durch ein unabhängig zertifiziertes Qualitätssicherungssystem - Greiner ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9OO1.
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Schäumen

foaming

Produktion 2

production 2

CNC Zuschneiden

CNC cutting

production
p
oduct
d tio
CNC-Drehen

CNC lathing

CNC-Biegen

CNC bending

CNC-Schweißen

CNC welding

Made by GREINER is Made in Germany. In the Swabian village of Pleidelsheim, on approximately 16,OOO square metres, we daily
prove that this is exactly our key to success. Computer aided automation has had a long tradition in our production halls
and is also one reason for an extremely high quality standard. GREINER‘s outstanding quality in design, functionality and
technology in combination with a great flexibility for integrating necessary handwork makes us a partner for demanding and
quality-conscious customers.
In the beginning there is a vision. We continuously develop new products, thus creating standards with respect to innovation,
design, individuality and functional quality. An independent, certified quality assurance system certifies our constant high
quality. GREINER is certified according to DIN EN ISO 9OO1.
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Nähen

sewing

Polstern

upholstering

Montage

assembling
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Arbeitshocker und Arbeitsstühle
mit Fußauslösung

Art.Nr. p/n
3045305
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work stools and work chairs

with foot release

Art.Nr. p/n
4155305

Art.Nr. p/n
4105305

Die von GREINER entwickelte Fußauslösung bietet speziell in Bereichen, in denen mit sterilen oder verschmutzen Handschuhen
gearbeitet wird, einen hohen funktionellen Wert. Die Auslösung erfolgt durch die Betätigung der über dem Kreuzfuß angebrachter
runder Pedalplatte. Sie ist ringsum zu bedienen; der Fußring ist bei dieser Variante serienmäßig. Zwei verschiedene Verstellbereiche der Sitzhöhe können gewählt werden: 43-56 cm oder 51-71 cm. Alle workstools besitzen Sicherheitsrollen, die den Stuhl
bei Nichtbelastung in Position halten. Alle Varianten sind auch in einer elektrisch leitenden Ausführung erhältlich.
GREINER developed a special foot release for these chairs and stools which has an astounding functional value
when having to work with sterile or dirty gloves. Here the release is done by actuating the round disc which
is situated on top of the base part. This disc can be actuated from all sides, the footring for these models
Art.Nr. p/n comes as a standard. There are two different adjusting ranges for choice: 43-56 cm or 51-71 cm. All workstools
are equipped with safety castors which keep the chair in its position when not sitting on it. All chairs and
4125305
stools are also available in an electroconductive version.

Optionen Options
Fußkreuz ﬁ ve star base

Sitzpolster seat
ø 40 cm

mit Fußauslösung
with foot release
1

2

Sitzpolster seat ø 40 cm
abgeschrägte Sitzkante
ergonomical shaped
seat edge

Sitzhöhen seat height
–
ohne
Rückenlehne
without
backrest

Rückenlehne
verstellbar
backrest
adjustable

43-56 cm
51-71 cm
Rückenlehne
ca. 180O drehbar
backrest swivable
by approx. 180O
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Die Sitzpolster bei den Arbeitshockern und -stühlen mit Fußauslösung haben einen Durchmesser von 40 cm. Als weitere
Variante gibt es die Möglichkeit, ein Sitzpolster mit anatomisch abgeschrägter Sitzkante im vorderen Bereich zu wählen.
Dies dient einer spürbaren Druckentlastung der Oberschenkel. Außerdem gibt es unterschiedliche Rückenlehnen zur Auswahl.
The seats of the workstools and chairs with foot release have a diametre of 40 cm. As an alternative you can
also get a seat with an anatomically shaped conical design in the front part. This shape automatically helps taking
away pressure from the surgeon‘s thighs. You may choose from different backrests for these GREINER chairs.
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Arbeitshocker und Arbeitsstühle
mit Handauslösung

work stools and work chairs

with hand release

Drei unterschiedliche Verstellbereiche der Sitzhöhe können zur Anpassung an die Körpergröße und / oder an die Arbeitshöhe
gewählt w e r d e n : 4 2 - 5 4 c m , 4 6 -5 8 c m u n d 5 4 - 7 3 c m . A u s g e l ö s t w i r d d i e Verstellung der Gasdruckfeder über einen Hebel zur
Handauslö s u n g u n t e r d e r S i t z fl ä c h e . A u c h d i e s e V a r i a n t e n b e s i t z e n S i c herheitsrollen, die den Stuhl bei Nichtbelastung in
Position halten. Der verchromte, massive Fußring zur Verhinderung des Durchhängens der Beine ist ebenso wie die elektrisch
leitende A u s f ü h r u n g b e i a l l e n V a r i a n t e n e r h ä l t l i c h . S i t z p o l s t e r s i n d i n rund (ø 36 cm oder 40 cm) oder mit ergonomisch abgeschrägter Sitzkante im vorderen Bereich (ø 40 cm) erhältlich. Außerdem gibt es unterschiedliche Rückenlehnen zur Auswahl.
There are three different adjusting ranges for the seat height so that it can be adjusted according to different
sizes and / or heights for working: 42-54 cm, 46-58 cm and 54-73 cm. The seat can be adjusted with the help of
a gas spring which is operated by a hand lever under the seat. These chairs, too, have safety castors which
keep the chair in its position when not sitting on it. The massive, chrome-plated footring avoids a sagging
of the legs. These chairs are also available in an electroconductive version. The seats are available either
with round design (ø 36 cm or 40 cm) or with an ergonomically shaped design (ø 40 cm). You may choose between
different backrests for these GREINER chairs.

Art.Nr. p/n
3044105
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Art.Nr. p/n
3004205

Optionen Options
Sitzpolster seat ø 36 cm

1

Fußkreuz ﬁ ve star base

2

ohne Fußring
with foot ring

mit Fußring
without foot ring

Sitzpolster seat ø 40 cm

1

2
Sitzhöhen seat height
43-55 cm
47-59 cm
54-73 cm

Sitzpolster seat ø 40 cm
abgeschrägte Sitzkante
ergonomical shaped
seat edge

–
mit Handauslösung
with hand release

Art.Nr. p/n
3046105

47-59 cm
54-73 cm

Art.Nr. p/n
4185005

ohne
Rückenlehne
without
backrest

Rückenlehne
verstellbar
backrest
adjustable

Art.Nr. p/n
4124105

Rückenlehne
ca. 180O drehbar
backrest swivable
by approx. 180O

Art.Nr. p/n
4125005
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Arbeitshocker und Arbeitsstühle
mit hydraulischer Pumpsäule

work stools and work chairs

with hydraulically adjustable column

Arbeitshocker und –stühle mit hydraulischer Sitzhöhenverstellung sind über einen Pumphebel 19 cm in der Höhe
zu verstellen. Alle Modelle sind mit einer zentralen Bremse ausgestattet. Das Sitzpolster hat einen Durchmesser von 40 cm. Die Rückenlehne des Arbeitsstuhles ist in der Höhe und in der Tiefe verstellbar.
work stools and -chairs with hydraulic seat height adjustment must be adjusted via a pumping lever. The
height adjustment range is 19 cm. All models are equipped with a central brake. The seat cushion has a diameter
of 40 cm. The backrest of the work chair is adjustable in height and in depth.

Art.Nr p/n
Art.Nr.
3047700
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Art.Nr. p/n
3007700

Patienten und Blutabnahmestühle
patient chairs and chairs for phlebotomy
serie 22, der GREINER-Patientenstuhl hat eine hydraulische Pumpsäule mit einer runden Bodenplatte, oder mit einem
polierten Fußkreuz – wahlweise mit Bodengleitern oder Doppelrollen (ø 5O mm) und Zentralfeststeller. Der Stuhl hat
eine starre oder eine bewegliche Rückenlehne und kann mit einer höhenverstellbaren Kopfstütze ausgestattet werden.
Als Blutabnahmestuhl hat er links und rechts eine Halterung für die vielseitig verstellbare Blutabnahme-Armauflage.
Eine zweite Blutabnahme-Armauflage kann optional bestellt werden.

Art.Nr. p/n
2227640

Art.Nr. p/n
2227340

Art.Nr. p/n
2207302
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Chairs of GREINER‘s series 22 have a
sliding pads or double castors (ø 5O
with a headrest that can be adjusted
the versatile adjustable armrest can

hydraulical pump with a round base plate or a polished five star base – either with
mm) and central brake. The chair has a fixed or tiltable backrest and can be equipped
in height. The blood withdrawal version has a holder on the right and left side where
be put in. If required, a second blood withdrawal armrest can be ordered in addition.
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Arbeits- und Bürostühle, Operationsstühle
work and office chairs, surgery chairs

Art.Nr. p/n
3054400

Art.Nr. p/n
3064400
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Die Rückenlehne mit Dämpfungsfunktion ist in der Höhe und Tiefe verstellbar. Die Sitzfläche besitzt
einen zuschaltbaren Neigungsregler, welcher auf das Gewicht des Anwenders abgestimmt werden kann.
Die Höhenverstellung, wahlweise 42-54 cm oder 46-58 cm erfolgt durch eine Handauslösung unter der
Sitzfläche. Der Stuhl ist je nach Variante mit oder ohne Armlehnen erhältlich.
The backrest with attenuation function can be adjusted in height and depth. The seat can be inclined according to the weight of the user with the help of a lever. The height adjustment of either
42-54 cm or 46-58 cm can be done with the help of a hand release, situated under the seat. This
chair is available with or without armrests.

Als Operationsstuhl ist die Serie 3O9 auf die speziellen Anforderungen im Operationssaal ausgelegt. Die Stühle dieser Baureihe verfügen über vielfältig verstellbare
Armauflagen die den Schulterbereich, die Nackenmuskulatur und die Bandscheiben
des Operierenden entlasten. Die Auflagepolster können seitlich um 9 cm und ca. 4O°
nach hinten,
sowie ca. 45° nach vorn geschwenkt werden. Sie können auch in der
Höhe um 17 cm verstellt und 36O° um die eigene Achse gedreht werden. Die Rückenlehne mit Dämpfungsfunktion ist in der Höhe um 9 cm verstellbar. Die Sitzfläche
besitzt einen zuschaltbaren Neigungsregler, welcher auf das Gewicht des Anwenders
abgestimmt werden kann. Der Stuhl ist elektrisch leitfähig. Die Höhenverstellung
erfolgt wahlweise durch eine Fußauslösung oder durch eine Handauslösung unter der
Sitzfläche.

Art.Nr. p/n
3095305

Art.Nr. p/n
3094700
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Chairs of series 3O9 were especially developed for the use in operating theatres.
These chairs come with manifold adjustably armrests which support the relief of
the shoulders, neck muscles and spinal discs of the surgeon. The polsters can be
adjusted sideways by 9 cm and by approximately 4O° backwards as well as by 45°
forewards. They can also be adjusted in height by 17 cm and rotate by 36O°. The
backrest which has a cushioning effect can be adjusted in height by 9 cm. The seat
can be inclined according to the weight of the user with the help of a lever. The
chair is electroconductive. The height adjustment is either done by a foot release
or by a hand release which is situated under the seat.
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