
COMFORT   
Unterstützung für ein  
aktives Leben 
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COMFORT 
Leben für 
Fortgeschrittene
Der Mensch möchte keine Grenzen für ein aktives 
Leben  gesetzt bekommen. Die Realität sieht  
jedoch anders aus, und die Zeit lässt sich nicht 
anhalten. Wenn wir nicht mehr so jung und agil  
sind, wie  in jungen Jahren, freuen wir uns über  
eine helfende Hand.

Eine moderne, gut designte Einrichtung unterstützt 
die tägliche Benutzung von Bad und Toilette. Wenn 
diese sich geschmackvoll in das Wohnumfeld 
integriert, wird sie ein natürlicher Teil der 
Einrichtung, die Sie und Ihre Gäste nicht bewusst 
wahrnehmen. Man benutzt sie einfach und genießt 
den Komfort. 

Die Produkte aus der COMFORT Serie bieten  
sowohl Unterstützung im Alltag als auch ein 
ästhetisch ansprechendes Design.

keep living

Druckfehler, technische Änderungen und Modellabweichungen vorbehalten. Bitte beachten Sie bezüglich empfohlener Einbauhöhen nationale Normen. 
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Haben Sie schon einmal darüber nach gedacht, 
wie viele Dinge wir am Waschbecken tun? Dinge, 
die für uns selbstverständlich sind: Zähne putzen, 
rasieren, schminken usw . Man hängt seinen 
Gedanken nach und schaut in das Gesicht, dass 

Die Kunst, seinen Gedanken 
nachzuhängen

einen schon das ganze Leben begleitet . Hier 
kann man sich Zeit für sich nehmen und seine 
Gedanken schweifen lassen . Zeit besteht, für 
jeden, der das Waschbecken benutzen kann .
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Die Armaturen sind mit ergonomischen 
Betätigungshebeln ausgestattet, die auch 
Benutzern, denen die Bedienung normaler 
Armaturen schwer fällt, das An- und Ausstellen 
des Wassers ermöglichen . Das COMFORT 
Sortiment enthält außerdem Körbe und 
Ablagemodule . Mit der gesamten Serie haben  
wir ein gut durchdachtes Design entwickelt,  
damit Sie und Ihre Gäste sich im Badezimmer 
einfach wohlfühlen .

Zur COMFORT Serie gehören sowohl der 
Waschtisch als auch sämtliches Zubehör, das 
Menschen die Nutzung im Alltag erleichtert . 
Unsere Produkte zeichnen sich durch 
Funktionalität, Design und Sicherheit auf 
höchstem Niveau aus . Wenn Sie den Waschtisch 
sowohl im Stehen als auch im Sitzen nutzen, kann 
er an einem höhenverstellbaren SELECT oder 
PLUS Waschtisch-Lifter montiert werden . Die 
Einstellung erfolgt mit einem einzigen Bediengriff, 
der so gestaltet ist, dass er in jedes exklusive 
Badezimmer passt . 
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Wir verbringen täglich eine gewisse Zeit auf der 
Toilette . Hierüber kann man offen sprechen . 
Ebenso offen können wir darüber sprechen, dass 
ein zusätzlicher Halt, uns beim Hinsetzen und 
Aufstehen, oft eine große Hilfe wäre . 

Die Kunst, gut zu sitzen
Beim Sitzen möchten wir es möglichst bequem 
haben . All das soll gleichzeitig dem Anspruch and 
gutes Design erfüllen, damit sich auch unsere 
Gäste wohl fühlen .
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Die COMFORT Serie macht die WC-Benutzung 
einfach, sicher und komfortabel . Außerdem 
stehen Ihnen verschiedene zusätzliche 
unterstützende Funktionen zur Verfügung . 
Vielleicht möchten Sie die WC-Spülung betätigen 
können, ohne sich umdrehen zu müssen . In 
diesem Fall können Sie einen am Stützklappgriff 
montierten Spülauslöser wählen, der sich 
jederzeit problemlos betätigen lässt . 

Insgesamt bietet diese Serie gut durchdachte 
Produkte in exklusivem Design, die Ihnen 
zusätzliche Hilfestellung bieten und den täglichen 
Gang ins Badezimmer zu einem angenehmen 
Erlebnis machen, sowohl für den Körper als auch 
für das Auge .
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Es ist früher Morgen und vor Ihnen liegt ein neuer 
Tag . Der Tag beginnt im Bad, dem Ort wo Sie sich 
die Zeit nehmen, sich auf den Tag vorzubereiten . 
Die COMFORT Serie ermöglicht es Ihnen, den 
täglichen Herausforderungen beim Duschen mit 

Die Kunst, den Tag  
allein zu beginnen

einem sicheren Gefühl zu begegnen . Ein schöner 
und funktioneller Duschsitz sowie Haltegriffe in 
ansprechendem Design bieten Ihnen den Halt und 
die Sicherheit, die Sie benötigen .
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Sie beginnen Ihren Tag inmitten einer Bade-
zimmer einrichtung in gut durchdachtem und 
ansprechendem Design, die Ihnen gleichzeitig die 
benötigte zusätzliche Unterstützung bietet . Die 
COMFORT Badezimmerserie für die Dusche fügt 
sich natürlich und elegant in Ihr Badezimmer ein . 

Die besten Duschmöbel sind solche, die sich 
problemlos in Ihr Badezimmer integrieren lassen, 
funktionell und stabil sind und nicht zuletzt ein 
tolles Design haben . Die COMFORT Serie soll 
Ihnen vor allem zwei Dinge bieten: Die Freude an 
Produkten in perfektem, geschmackvollem Design 
und die Gewissheit, immer dann die benötigte 
Unterstützung zu erhalten, wenn Sie sie brauchen .

Sicherlich möchten Sie sich gelegentlich mal 
hinsetzen um etwas auszuruhen . Selbst wenn 
Sie über sehr wenig Platz verfügen werden Sie in 
der Comfort Serie eine passende Lösung finden . 
Klappsitze und kleine Duschstühle lassen sich 
überall dort montieren, wo kein Platz für zusätzliche 
Sitzgelegenheiten vorhanden ist . Wählen Sie aus 
einer Serie höhenverstellbarer oder in fester Höhe 
montierbarer Sitze, die hochgeklappt, keinen 
zusätzlichen Raum in Anspruch nehmen .
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Sich waschen

MATRIX Large
  R2030000 Waschtisch mit Ablageflächen, Haltegriffen und Überlauf
R2031000  Waschtisch mit Ablageflächen, Haltegriffen ohne Überlauf

Der Waschtisch hat zwei eingelassene Haltegriffe vorn und zwei an den Seiten .

Materialien:  Zerstoßener Marmor mit hochglanzpolierter, porenfreier  
  Sanitärbeschichtung 
Max . Belastung: 200 kg

MATRIX Small
  R2020000  Waschtisch mit Handgriffen und Überlauf
R2021000  Waschtisch mit Handgriffen ohne Überlauf

MATRIX Small ist ein schmaler Waschtisch mit zwei integrierten Handgriffen auf 
der Vorderseite . 

Materialien:  Zerstoßener Marmor mit hochglanzpolierter, porenfreier  
  Sanitärbeschichtung 
Max . Belastung: 200 kg

MATRIX NEW Curve
  R2052000 Waschtisch mit Überlauf
R2053000  Waschtisch ohne Überlauf

Die Vorderseite – mit dem nach innen schwingenden Bogen – stabilisiert 
sowohl den stehenden als auch den sitzenden Benutzer .  

Material:  Porzellan 
Max . Belastung: 200 kg
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MATRIX Large bietet reichlich Ablagefläche und is für Badezimmer mit viel Raum  
ausgelegt .

Der Waschtisch hat einen flachen Boden, damit Benutzer im Rollstuhl darunter Platz 
finden . Der Waschtisch ist mit einer Hohlkehle versehen, die verhindert, dass Wasser über 
die Seiten des Waschtischs hinaus oder zur Wand hin fließt . 

Hahnloch: Ø 36 mm

Der Waschtisch hat einen flachen Boden, um Platz für die Beine darunter zu bieten . Er ist 
besonders für Badezimmer geeignet, in denen wenig Raum optimal genutzt werden soll . 

Der Waschtisch ist mit einer Hohlkehle versehen, die verhindert, dass Wasser über die 
Seiten des Waschtischs hinaus oder zur Wand hin fließt .

Hahnloch: Ø 36 mm

Durch die weichen, nach unten verlaufenden Bögen bieten die Seiten, sitzenden Benut-
zern, eine ergonomisch geformte Auflagefläche für die Ellenbogen .  Die flache Unterseite 
garantiert ausreichende Beinfreiheit unter dem Waschtisch . 

Hahnloch: Ø 36 mm
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Sich waschen

Waschtischmischer mit lange Drehhahn
  RT622  Waschtisch mit Ablageflächen, Haltegriffen und Überlauf

Der ringförmige Bediengriff ist geeignet für Benutzer mit Mobilitäts- 
beeinträchtigungen . 

Der lange Drehhahn erleichtert es dem sitzenden Benutzer, das Wasser zu 
erreichen . Der Drehhahn wird zur Seite geschwenkt, wenn er im Weg ist . 

Material:   Verchromtes Messing

Waschtischmischer mit Sensor
  RT631   Waschtischbatterie mit Sensor

Die berührungsfreie Armatur ist einfach zu montieren, weil sie batteriebetrieben 
ist (6 V) . Die Batterie hat einen Lebensdauer von vier bis fünf Jahren . Mit ihrem 
Infrarotsensor ist diese Armatur sehr benutzerfreundlich . Die Wassertemperatur 
wird seitlich an der Armatur eingestellt . 

Material:   Verchromtes Messing

Waschtischmischer 
  RT623   TMV3 zugelassene Waschtischmischer mit langern 

Drehhahn

Ein TMV3 zugelassene Waschtischmischer mit thermostatischen 
Antiverbrühungstechnologie .

Material:  Verchromtes Messing
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Der Bediengriff ist federbelastet, und dies schützt vor einer Bespritzung und vor eine 
ungewollte große Wassermenge . Die Wassermenge kann eingestellt werden .

VA-geprüft in Dänemark

Eine berührungsfreie Waschtischarmatur sorgt für verbesserte Hygienverhältnisse . Weil die 
Armatur zur Nutzung nicht angefasst werden muss, wird die eventuelle Weitergabe von 
Bakterien deutlich reduziert . 

Die Markierungen für Warm- und Kaltwasser können sowohl in der sitzenden, als auch 
in der stehenden Position erkannt werden . Heißwassersperre verhindert unbeabsichtigte 
Einstellung über 40° und sorgt darmit für größere Sicherheit . 

Eingebaute Wassersparfunktion für kleine und große Wassermengen .

TÜV-geprüft in Deutschland

Eine TMV3 thermostatische Waschtischbatterie reagiert schnell und schaltet das Was-
ser aus, wenn  das kalte Wasser ausbleibst, oder wenn die Temperatur die eingestellte 
Temperatur übersteigt .

WRAS-geprüft in England
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Sich waschen

Spiegelhalterungen und Handtuchhaken
  R2015  Höhenverstellbare Wandhalterungen, 2 St . 
  R2010  Fest montierte Wandhalterungen, 2 St . 

Wandhalterungen für MATRIX Large Waschtische

Materialien:  Kunststoff

Installationsabdeckung
R2056  Passt zu MATRIX R2050 und R2051 bei Montage auf   
  SELECT Waschtisch-Lifter (weiß)
R2057  Passt zu MATRIX R2020 und R2021 bei Montage auf   
  SELECT Waschtisch-Lifter (weiß)

Materialien:  Kunststoff

PLUS Höhenverstellbarer Waschtisch-Lifter
R4752  Elektrischer Waschtisch-Lifter mit Fernbedienung
R4751   Elektrischer Waschtisch-Lifter mit kabelgebundener 

Fernbedienung 
R4750  Elektrischer Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel
  R4650   Waschtisch-Lifter mit Gasdruck und Betätigungshebel 

Materialien:  Aluminium, Kunststoff 
Max . Belastung: 100 kg inkl . Waschtisch

SELECT Höhenverstellbarer Waschtisch-Lifter
  R4950000 Elektrischer Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel (Weiß) 
R4950112 Elektrischer Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel (anthrazitgrau) 
R4951000 Elektrischer Waschtisch-Lifter mit Fernbedienung (Weiß) 
R4951112 Elektrischer Waschtisch-Lifter mit Fernbedienung (anthrazitgrau)

Materialien: Aluminium, PS-Kunstoff 
Max . Belastung: 150 kg inkl . Waschtisch



21

Mit dem höhenverstellbare Wandhalterungen in der empfohlenen Höhe angebrachten 
Wandhalterungen ist der Waschtisch 200 mm von 700 bis 900 mm über dem Boden 
höhenverstellbar . 

Die Installationsabdeckungen ist für SELECT Waschtisch-Lifter geeignet, um das flexible 
Zu- und Ablaufsystem zu verbergen .

Bei der Montage in der empfohlenen Höhe ist der Waschtisch um 300 mm von 668 bis 
968 mm, gemessen vom Fußboden bis zur Oberkante des Waschtisches, verstellbar .

R4650 wird standardmäßig mit einem Gasdruckzylinder für Waschtische von 16-22 kg 
geliefert . Er kann mit Gasdruckzylindern für Waschtische mit einem Gewicht von 8-12 kg 
und 12-16 kg bestellt werden . 

Das abgerundete und schlanke Design gestaltet die Reinigung einfach und unkompliziert .  
Der Waschtisch-Lifter passt für alle Waschtischtypen mit Bolzenaufhängung . 

Der höhenverstellbare Waschtisch-Lifter erfordert ein flexibles Zu- und Ablaufsystem, 
R2061 . Für die Platzierung der Wasserinstallation siehe Seite 35 .

A-Maß elektrisch: 658 mm
A-Maß mit Gasdruck: 536 mm

Der Waschtisch kann um 300 mm angehoben und gesenkt werden – von 670 bis 970 mm 
über dem Boden . Der Waschtisch lässt sich über eine kabelgebundene Fernbedienung 
oder einen fest montierten Betätigungshebel heben und senken . 

Der Betätigungshebel kann auf beiden Seiten des Waschtischs angebracht und auch als 
Handtuchhalter benutzt werden .
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Sich waschen

Spiegelhalterungen und Handtuchhaken
  RT924  Spiegel inkl . 4 Spiegelhalterungen 
  RT943  Handtuchhaken, 2 St . 

Haltegriffe
RT102000  600 mm (weiß)
  RT102112  600 mm (anthrazitgrau)
RT103000  800 mm (weiß)
RT103112  800 mm (anthrazitgrau)
RT104000 1000 mm (weiß)
RT104112 1000 mm (anthrazitgrau)

Materialien:  Pulverlackiertes Aluminium, Kunststoff 
Max . Belastung: Bei einer Spannweite von bis zu 1000 mm: 210 kg

Ablagemodule
RT481  600 mm Trägerstange, 2 Ablagen, Handtuchhalter, 2 Behälte
  RT480   400 mm Trägerstange, 1 Ablage, Handtuchhalter, 1 Behälter  

Das Ablagemodul ist zur Montage am Waschtisch-Lifter vorgesehen und folgt 
daher den Bewegungen des Waschtisches nach oben und unten

Materialien: Aluminium, Kunststofflaminat, Edelstahl, Kunststoff 
Max . Belastung: 4 kg
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Spiegelhalterungen und Handtuchhaken in schlichtem, minimalistischem Design . 

Ein Haltegriff an der Seite des Waschtischs bietet Halt, Sicherheit und größere  
Selbstständigkeit . Die Haltegriffe sind in Weiß oder Anthrazitgrau erhältlich .

Alles schnell zur Hand . Die praktischen Ablagemodule werden direkt am Waschtisch-Lifter 
montiert und dienen zur Ablage der Seife, des Handbuchs, der Zahnbürste und all den 
anderen Dingen, die man gern in der Nähe des Waschtisches hat . .

A-Maß elektrisch: 658 mm
A-Maß mit Gasdruck: 536 mm
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Auf der Toilette
Höhenverstellbare Stützklappgriffe 
R3160112000 Stützklappgriff, Länge 600 mm (weiß)
  R3160112112 Stützklappgriff, Länge 600 mm (anthrazitgrau)

Bei Montage der senkrechten Wandschiene in der empfohlenen Höhe ist der 
Stützklappgriff um 240 mm von 645 bis 885 mm, gemessen ab Fußboden, 
verstellbar . 

Materialien:  Aluminium, Kunststoff, Zweikomponentenkunststoff 
Max . Belastung: 150 kg

Fest montierte Stützklappgriffe
R3060000 Stützklappgriff, Länge 600 mm (weiß)
  R3060112 Stützklappgriff, Länge 600 mm (anthrazitgrau)

Das Wandscharnier wird in der gewünschten Höhe montiert, die dem individu-
ellen Bedarf entspricht . 

Materialien:  Aluminium, Kunststoff, Zweikomponentenkunststoff 
Max . Belastung: 150 kg

WC-Sitz, 50 mm erhöht
R33000  Dania, 50 mm, mit Deckel
  Wird mit Spezialscharnier geliefert .

Materialien:  Duroplast, Edelstahl 
Max . Belastung:  150 kg

WC-Sitze
  R37000  Dania mit Deckel, mit Scharnier (weiß)
R37112  Dania mit Deckel und Scharnier (anthrazitgrau)
R38000 Dania mit Deckel, vorne offen, mit Scharnier (weiß)
R38112  Dania mit Deckel, vorne offen, mit Scharnier (anthrazitgrau)

Materialien: Duroplast, Edelstahl 
Max . Belastung: 250 kg 
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Durch die Höhenverstellung können die Stützklappgriffe jeweils in der Höhe angebracht 
werden, die dem einzelnen Benutzer bestmöglichen Halt und Komfort bietet . 

Hochklappbare Stützklappgriffe geben viel Platz im Raum, wenn sie nicht benutzt werden . 

Der Abschluss des Stützklappgriffes ist ein guter Halt, wenn man sich hinsetzt bzw .  
aufsteht . Zugleich erhält man ein gutes Gefühl dafür, wo der Stützklappgriff endet . 

Eine weiche, rutschsichere Oberfläche, die sich angenehm anfühlt, sorgt für einen guten 
und festen Halt . 

Hochklappbare Stützklappgriffe geben viel Platz im Raum, wenn sie nicht benutzt werden . 

Der Abschluss des Stützklappgriffes ist ein guter Halt, wenn man sich hinsetzt bzw .  
aufsteht . Zugleich erhält man ein gutes Gefühl dafür, wo der Stützklappgriff endet . 

Eine weiche, rutschsichere Oberfläche, die sich angenehm anfühlt, sorgt für einen guten 
und festen Halt . 

Vielen Menschen bereitet es Schwierigkeiten, sich auf ein WC mit Standardhöhe zu 
setzen bzw . wieder aufzustehen . Daher ist der Dania WC-Sitz auch in einer erhöhten  
Variante erhältlich, die das Hinsetzen und Aufstehen ohne Hilfe erleichtert . 

Spezielle Puffer sorgen für festen Halt auf der WC-Keramik und für eine größere 
Stabilität besonders bei seitlichen Belastungen . Die Puffer können so eingestellt werden, 
dass sie je nach Form der WC-Keramik innen oder außen greifen . Stabile, leicht zu  
reinigende Scharniere .

Dania ist ein anatomisch geformter Sitz, der den Anforderungen der meisten Benutzer 
gerecht wird . Auf dem Deckel sitzt es sich bequem und im geöffneten Zustand bietet er 
dem Rücken eine gute Stütze . 

Wird mit Universalscharnier B82/B83 geliefert . Auch lieferbar mit Spezialscharnier D92, 
wenn zusätzliche Stabilität gewünscht wird .

Spezielle Puffer sorgen für festen Halt auf der WC-Keramik und für eine größere  
Stabilität besonders bei seitlichen Belastungen . Die Puffer können so eingestellt werden, 
dass sie je nach Form der WC-Keramik innen oder außen greifen . Stabile, leicht zu  
reinigende Scharniere .
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WC-Keramik, wandhängend
R2091000 WC-Keramik, wandhängend, 540 mm 

Material:  Porzellan

WC-Bürste
RT947  WC-Bürste zur Wandmontage

WC-Papierhalter
RT945  WC-Papierhalter zur Wandmontage 
R9321  WC-Papierhalter zur Montage unterhalb des Stützklappgriffes
RT946  Reservepapierhalter

Spülauslöser
R9342  Spülauslöser für kleine und große Wassermengen

Auf der Toilette
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Durch das wandhängende WC ist eine Montage in individueller Höhe und eine leichtere 
Reinigung des Fußbodens möglich . 

WC-Bürste zur Montage an der Wand . Einfaches und minimalistisches Design, das 
perfekt zu den übrigen Produkten der Serie passt . Keine Unordnung auf dem Fußboden – 
alles an seinem Platz .

Mit einem direkt unterhalb des Stützklappgriffes montierten Papierhalter ist das WC-
Papier immer zur Hand . 

Mit einer Hand bedienbare Knöpfe zur Fernbedienung der Spülfunktion .

Der Spülauslöser kann direkt unterhalb des Stützklappgriffes montiert werden und  
funktioniert zusammen mit ausgewählten Geberit-Einbauspülkästen .
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Höhenverstellbarer Duschsitz – Elektrisch
R7470000  mit Rücken- und Armlehnen inkl . kabelgebundener Fernbedienung (weiß)
  R7470112  mit Rücken- und Armlehnen inkl . kabelgebundener Fernbedienung 

(anthrazitgrau)

Materialien:  Aluminium, weicher PUR-Schaum mit Holzkern, Kunststoff, 
Zweikomponentenkunststoff  .

Max . Belastung: Sitz: 150 kg . Armlehne: 45 kg

Brausekopfhalter und Brausekopf
RT600000 Brausekopfhalter für senkrechten Haltegriff (weiß)
  RT600112 Brausekopfhalter für senkrechten Haltegriff (anthrazitgrau)
  RT611  Handbrause, 3 Strahlarten (Standard, Soft, Massage) 

VA-geprüft in Dänemark .
Materialien:  Pulverlackiertes Aluminium, Kunststoff, Aluminium

Haltegriffe
RT102000  600 mm (weiß)
  RT102112  600 mm (anthrazitgrau)
RT103000  800 mm (weiß)
RT103112  800 mm (anthrazitgrau)
RT104000 1000 mm (weiß)
RT104112 1000 mm (anthrazitgrau)

Materialien:  Pulverlackiertes Aluminium, Kunststoff 
Max . Belastung: Bei einer Spannweite von bis zu 1000 mm: 210 kg

In der Dusche

Höhenverstellbarer Duschsitz – Manuell
R7430112000  Manuell, Duschsitz mit Rücken- und Armlehnen (weiß)
  R7430112112  Manuell, Duschsitz mit Rücken- und Armlehnen (anthrazitgrau)
R7420112000 Manuell, Duschsitz mit Rückenlehne (weiß)
R7420112112 Manuell, Duschsitz mit Rückenlehne (anthrazitgrau)

Materialien:  Aluminium, weicher PUR-Schaum mit Holzkern, Kunststoff, 
Zweikomponentenkunststoff  .

Max . Belastung: Sitz: 150 kg . Armlehne: 45 kg
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Bei der Montage in der empfohlenen Höhe ist der Duschsitz um 500 mm, von 200 bis 700 
mm über dem Fußboden verstellbar . 

Der Duschsitz ist aus weichen und rutschfesten Materialien gefertigt, die das Bad zu 
einem schönen und sicheren Erlebnis machen . Sowohl Sitzfläche als auch Armlehne  
werden nach dem Gebrauch an der Wand hochgeklappt, so dass Platz für stehende 
Benutzer geschaffen wird . 

Sitzfläche, Rücken- und Armlehne lassen sich mit Hilfe einer Fernbedienung  
oder einer kabelgebundenen Fernbedienung gleichzeitig einstellen . Die Armlehnen sind 
darüber hinaus unabhängig von Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar . 

In der Dusche lässt sich ein Duschkopfhalter RT600 an einem senkrechten Haltegriff  
montieren . Gleichzeitig erhält man so einen guten Halt in dem feuchten Raum . Der 
Brausekopfhalter lässt sich dank seiner Formgebung und seines Schließsystems einfach 
in der Höhe verstellen – auch für schwache Hände . Mit Hilfe eines Klick-Systems lässt sich 
der Winkel der Handbrause – und damit des Strahles – ganz nach Wunsch einstellen . 

Handbrause: Durch den gebogenen Griff sowie den Gewichtsausgleich zwischen Kopf und  
Griff ist die Brause sehr gut bei verringerter motorischer Funktionsfähigkeit der Hände 
geeignet . Der Schaltring mit Zapfen macht es leicht, die Strahlart zu wechseln . Die  
Strahlregler aus Silikon sind leicht kalkfrei zu halten . Die Länge des Brauseschlauches  
von 2000 mm und die Drehanschlüsse bieten einen großen Aktionsradius . 

Ein Haltegriff an der Seite der Dusche bietet Halt, Sicherheit und größere Selbstständig-
keit . Die Haltegriffe können sowohl waagerecht als auch senkrecht angebracht werden . 
Ein senkrecht angebrachter Haltegriff kann gleichzeitig als Duschstange fungieren . Die 
Haltegriffe sind in Weiß oder Anthrazitgrau erhältlich .

Bei Montage der senkrechten Wandschiene in der empfohlenen Höhe ist der  
Duschsitz ohne Armlehnen um 380 mm, von 350-730 mm über dem Fußboden 
verstellbar, und der Duschsitz mit Armlehnen 195 mm, von 350-545 mm über  
dem Fußboden verstellbar . 

Der Duschsitz ist aus weichen und rutschfesten Materialien gefertigt, die das Bad zu 
einem schönen und sicheren Erlebnis machen . Sowohl Sitzfläche als auch Armlehne 
werden nach dem Gebrauch an der Wand hochgeklappt, so dass Platz für stehende 
Benutzer geschaffen wird . Mit Hilfe eines einfachen und sicheren Klicksystems lassen 
sich Sitzfläche, Rücken- und Armlehne gleichzeitig einstellen . Die Armlehnen sind darüber 
hinaus unabhängig von Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar . 
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Haltegriffe
RT102000  600 mm (weiß)
  RT102112  600 mm (anthrazitgrau)
RT103000  800 mm (weiß)
RT103112  800 mm (anthrazitgrau)
RT104000 1000 mm (weiß)
RT104112 1000 mm (anthrazitgrau)

Materialien:  Pulverlackiertes Aluminium, Kunststoff 
Max . Belastung: Bei einer Spannweite von bis zu 1000 mm: 210 kg

In der kleinen Dusche 
Fest montierter Duschsitz
R7310000 Duschsitz (weiß) 
  R7310112 Duschsitz (anthrazitgrau)

Materialien:   Aluminium, weicher PUR-Schaum mit Holzkern, Kunststoff, 
Zweikomponenten kunststoff .

Max . Belastung:  150 kg . 

Hohenverstellbarer Klappsitz  
fur senkrechte Wandschiene
  R5520112000 Klappsitz (weiß)
R5520112112 Klappsitz (anthrazitgrau) 

Materialien:  Aluminium, Duroplast, Kunststoff .
Max . Belastung:  135 kg . 

Fest montierter Klappsitz
  R5510000 Klappsitz (weiß)
R5510112 Klappsitz (anthrazitgrau) 

Materialien:  Aluminium, Duroplast, Kunststoff .
Max . Belastung:  135 kg . 
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Ein Haltegriff an der Seite der Dusche bietet Halt, Sicherheit und größere 
Selbstständigkeit  .

Die Haltegriffe können sowohl waagerecht als auch senkrecht angebracht werden .

Ein senkrecht angebrachter Haltegriff kann gleichzeitig als Duschstange fungieren . 
Die Haltegriffe sind in Weiß oder Anthrazitgrau erhältlich .

In der kleinen Dusche 
Bei einer Montage in der empfohlenen Höhe beträgt die Höhe des Duschsitzes 
400 mm über dem Boden .

Der Duschsitz ist aus weichen und rutschfesten Materialien gefertigt, die das 
Bad zu einem schönen und sicheren Erlebnis machen . Sowohl Sitzfläche als 
auch Armlehne werden nach dem Gebrauch an der Wand hochgeklappt, so 
dass Platz für stehende Benutzer geschaffen wird .

Bei Montage in der empfohlenen Höhe der montierten vertikalen Wandschiene 
ist der Klappsitz von 380 - 620 mm über dem Boden 240 mm höhenverstellbar .

Der Klappsitz ist perfekt, wenn ein Bedarf an einem zusätzlichen Sitzplatz 
besteht und nur minimaler Platz zur Verfügung steht . Das kann in Räumen 
vorkommen , in denen oft ein Bedarf zum Ausruhen besteht – z .B . in der Küche, 
im Aufzug, im Korridor oder zum An- und Ausziehen im Badezimmer .

Empfehlung: Nur bei weitgehend selbständigen Benutzern zu verwenden . 
Bei hilfsbedürftigen, nicht selbständigen Benutzern verweisen wir auf unsere 
Duschsitze .

Bei einer Montage in der empfohlenen Höhe beträgt die Höhe des Klappsitzes 440 
mm über dem Boden .

Der Klappsitz ist perfekt, wenn ein Bedarf an einem zusätzlichen Sitzplatz besteht 
und nur minimaler Platz zur Verfügung steht . Das kann typischerweise in Räumen 
vorkommen, in denen oft ein Bedarf zum Ausruhen besteht – z .B . in der Küche, im 
Aufzug, im Korridor oder zum An- und Ausziehen im Badezimmer .

Empfehlung: Nur bei weitgehend selbständigen Benutzern zu verwenden . Bei hilfs-
bedürftigen, nicht selbständigen Benutzern verweisen wir auf unsere Duschsitze .



R4752
R4751
R4750

R4650

R7310000
R7310112

R3060000
R3060112

R3160112000
R3160112112

R5520112000
R5520112112

R7430112000
R7430112112
R7420112000
R7420112112

R5510000
R5510112

R4950000
R4950112
R4950277
R4951000
R4951112
R4951277

R7470000
R7470112
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Montage – empfohlene Höhen

PLUS Waschtisch- 
Lifter mit Gasdruck

Stützklappgriffe,  
fest montiert

Stützklappgriffe auf  
senkrechter Schiene

Duschsitz auf  
senkrechter Schiene

Montage

Duschsitz elektrisch  
höhenverstellbar

Fest montierter Duschsitz

Hohenverstellbarer Klappsitz  
fur senkrechte Wandschiene

Fest montierter  
Klappsitz

PLUS Waschtisch- 
Lifter elektrisch

SELECT Waschtisch-Lifter elektrisch
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R2061 R2062

R4950 
R4951

R4950 
R4951

Weitere Produkte und Montageanleitungen finden Sie unter www .pressalit .com .

Wasser und El-Installation 

Höhenverstellbare Waschtisch-Liftern erfordern flexible Zu- und Ablauf systeme . Es ist wichtig, dass die Wasserinstallationen  
richtig angebracht sind . Den einzelnen Produkten liegt natürlich eine ausführliche Montageanweisung bei . Diese kann für  
Planungszwecke auch gesondert bestellt werden .

Flexibles Zu- und Ablaufsystem 
R2061 Für PLUS Waschtisch-Lifter 
 Zulaufschläuche: 500 mm, Ablaufschlauch: 700 mm

R2062 Für SELECT Waschtisch-Lifter 
 Zulaufschläuche: 700 mm, Ablaufschlauch: 900 mm

Zu- und Ablaufschläuche sind in Dänemark VA-geprüft .

Flexibles Zu- und Ablaufsysteme sind zu ergänzen mit:
Geruchsverschluss: R2058
Belüftersatz: R2059

Pressalit Care empfiehlt den Anschluss der Zu- und Abläufe in einem 90° Winkel an der Wand, der nach unten weist .



700 kg

300 kg

700 kg

300 kg

450 mm*

60 mm*

450 mm*

60 mm*

R3160 + R3060
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Maximale Belastung 
und Testmethoden
Bei Pressalit Care testen wir unsere Produkte, damit wir uns ganz sicher 

sein können, dass diese selbst extremen Verhältnissen im täglichen Leben 

standhalten. Wir suchen beispielsweise die äußerste Belastbarkeit des  

Produktes sowie den schwächsten Punkt, wenn wir es unseren Test- 

methoden aussetzen. Die Produkte werden, in Übereinstimmung mit den 

Anforderungen aus DS/ EN12182/ 2012, produziert. Die angegebenen 

Werte beinhalten den Sicherheitsfaktor von 1,5. 

Unten haben wir unsere Testmethoden an einem Stützklappgriff veran-

schaulicht. Daraus geht hervor, dass die Belastung, der das Produkt stand-

halten kann, steigt, je geringer der Abstand des Produktes zur Wand ist. Wir 

haben uns jedoch dafür entschieden, die niedrigsten Belastungswerte anzu-

geben (vorne am Griffende). Das bedeutet, dass das Produkt im Gebrauch 

eine noch größere Haltbarkeit aufweist, da das Produkt üblicherweise weiter 

innen belastet wird..

Alle Tests wurden an einem Produkt vorgenommen, das laut den  
Empfehlungen von Pressalit Care an einer stabilen Wand montiert wurde. 
Die Haltbarkeit der Produkte selbst ändert sich bei der Montage an  
unterschiedlichen Wandtypen nicht. Wir weisen jedoch darauf hin, dass  
die Gesamtlösung immer von der Beschaffenheit der Wand abhängig ist. 
Darum empfehlen wir grundsätzlich eine Verstärkung, wenn die Wand 

nicht stabil ist. 

Dynamischer Test
Wir testen die Produkte dynamisch, indem wir 
10.000 Mal, je zwei Sekunden lang, Druck auf  
diese ausüben. Den Gewichtsangaben auf  
unseren Produkten ist zu entnehmen, wie viel  
Kilogramm das Produkt an seinem äußersten 
Punkt bei dieser Testmethode standhalten kann.

Statischer Test
Unsere Produkte werden außerdem einem stati- 
schen Test unterzogen und daher wissen wir ganz 
genau, wie viel Kilogramm das Produkt eine Minu-
te lang standhalten kann. Der statische Test wird 
ebenfalls an der schwächsten Stelle des Produktes 
durchgeführt.

Stützklappgriffe

*am äußersten       
Punkt gemessen

*am äußersten       
Punkt gemessen



350 kg

600 kg

200 kg

400 kg

300 kg
400 kg

300 kg

100 mm*

100 mm*315 mm*

315 mm*

80 kg

400 kg 650 kg

100 mm*

315 mm*

400 kg

300 kg

80 kg

 RT102 - RT104 

R7470, R7430, R7420 + 
R7310

R5520 + R5510 

R4750 - R 4752 + R4650

Klappsitze

Duschsitz 310 + 450

Der elektrische Duschsitz kann, 
im Gebrauch unter Belastung, 
maximal einer Belastung von 150kg 
standhalten.

*von der Rückenlehne
*von der Rückenlehne

*von der Rückenlehne

Zur Testseite

Waschtisch-Lifter

Elektrische Waschtisch-Lifter  
können, im Gebrauch unter 
Belastung, einer maximalen 
Belastung von 100kg standhalten.

150 mm*
*von der Vorder-
kante

Haltegriffe 



Mobilitätsbeeinträchtigungen müssen einen Menschen  
nicht in seinem Spielraum einschränken. Seit über 35 Jahren hat 
Pressalit Care sich bei der Entwicklung von flexiblen  
Lösungen für Küche und Badezimmer für Menschen mit  
Mobilitätsbeeinträchtigungen von der keep living- 
Philosophie leiten lassen.

Pressalit Care ist mit seinen forschungsbasierten Kenntnissen 
führend im Bereich Speziallösungen für Küche und Badezimmer 
und berät gegenwärtig Kunden auf der ganzen Welt.

Der grundlegende Respekt für jeden einzelnen Menschen und seine 
Möglichkeiten spiegelt sich auch in der Beziehung des Unterneh-
mens zu der Gesellschaft und seiner Umgebung wieder. Bei Pressa-
lit ist die Corporate Social Responsibility (CSR) tief in der Strategie 
und den Werten verankert und sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für 
alle Teile der Organisation. 

Der Hauptsitz von Pressalit Care befindet sich in Dänemark.

www.pressalit.com
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Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Denmark
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
D-25337 Elmshorn
Deutschland 
Tel.: 04121-26269-0
Fax: 04121-26269-69
e-mail: de@pressalit.com

Scannen um auf 
die Website zu 
gelangen


