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Ihr serviceplus

Mobilität in 
Gesundheit 
und pflege
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n = Anzahl stühle
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Mobiler patientenstuhl

setzen sie in einer immer älter, agiler und mobiler 
werdenden Gesellschaft ein zeichen. zeitaufwändi-
gen und manchmal auch als unliebsam und unbe-
quem empfundenen Besuchen und Aufenthalten
begegnen sie dank sAM mit einem Komfortangebot.

setzen sie mit sAM ein zeichen und schaffen sie ein 
weiteres plus innerhalb Ihres service-spektrums.
Ermöglichen sie Ihren Besucherinnen und Besuch-
ern einen unbeschwerten Aufenthalt, ohne auf einen 
klassischen Rollstuhl angewiesen zu sein.

Denn anders als beim klassischen Rollstuhl wird 
sAM ohne Hemmungen und aufkommende Bedenken
gerne genutzt. Durch sein modernes, reduziertes 
Design sorgt unser produkt bei allen, die nicht mehr 

so gut zu Fuß sind, für entspannte und ungehemmte 
Mobilität, unter anderem durch:

•   ein integriertes, handschonendes sicherheits-
bremssystem,

•  die Verwendung von hochwertigen Materialien,
•   platzsparendes Design, abklappbare Armlehnen 

und Fußstützen sowie
•   eine langlebige, geräuscharme und pannensichere 

Bereifung.

Das durchdachte zubehör (u. a. sicherheitsgurt,  
smart-Lock, parkstation) und die Möglichkeiten  
der individuellen Bewerbung dieses Angebotes 
machen aus sAM ein Rundum-sorglos-paket für  
alle Kranken häuser und pflegeeinrichtungen.

+  sICHER UnD 
 KoMFoRtABEL 

+   pLAtzspAREnD  
UnD stApELBAR 

 

+  pERsonALIsIERtE 
wERBUnG  

+   stABIL BIs 150 KG 
 BELAstBAR 
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+  sICHERHEItsGURt 
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+   pFAnDsYstEM  
MünzE 

 

+  pFAnDsYstEM  
KARtE 

 

zubehör Beispiele 

z-sAM007z-sAM002

+   InFUsIonsstAtIV 
 

z-sAM001

+   UnIVERsALtAsCHE 
 

z-sAM008

z-sAM003

weiteres zubehör, andere pfandsysteme und elektronische Diebstahlschutzsysteme auf Anfrage.
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+  GEHstoCKHALtERUnG 
 

 z-sAM013

+   HALtERUnG sAUER- 
stoFFFLAsCHE 

z-sAM012

individuell  

beschriftbar

individual 

customisable

+  pARKstAtIon  
FREIstEHEnD 

 z-sAM004

+   pARKstAtIon zUR 
wAnDMontAGE 

z-sAM005

+   GEpäCKABLAGE 
 

z-sAM011

Mehr Infos aufprovita.de
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Die Lösung  
für Ihre 
Ambulanz+

+  stützposItIon   
Die Beinauflage kann rechts oder  
links eingesteckt werden. Die sicherung 
 erfolgt über einen Rastbolzen.

Die Beinauflage wird 
seitlich, bequem  
zu erreichen, einge-
steckt.

s-sAM003
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provita medical gmbh & co. kg
Auf der Huhfuhr 8
42929 Wermelskirchen
Germany

Tel. +49(0)2193 5105-0
Fax +49(0)2193 5105-269
info@provita.de
provita.de

Für shoppingcenter, Einrich-
tungshaus, Fußgängerzone,  
oder die stadtbesichtigung

Mobiler Gästestuhl für Hotel, 
Restaurant, Gaststätte

Für Museum, Freizeitpark, zoo, 
tourismus, Kultur u. v. m.

Mobil in Verwaltung, Gesund- 
heit und öffentl. Einrichtungen


