Gesundheit/Medizin

Der Benutzerfreundlichkeit und Erreichbarkeit verschrieben

Spital- und heimgerechte Waschraumlösungen
Franke Water Systems AG ist eine Komplettanbieterin, die alle Anspruchsgruppen des öffentlichen
und halböffentlichen Sektors mit ihren Sanitär- und Waschraumlösungen bedient. Auch die der Be
wohner und des Personals von Heimen oder Spitälern. Gute Bedienbarkeit und Erreichbarkeit sind
für bewegungseingeschränkte Menschen ausgesprochen wichtig. Einige Produktlinien von Franke zielen
genau auf die Erfüllung dieser Erfordernisse.
Patienten und Mitarbeitende von Pflegeinstitutionen haben aufgrund körperlicher Einschränkungen oder Hygienevorschriften besondere
Bedürfnisse an Sanitäreinrichtungen. Diese
müssen für alle Benutzer gleichermassen funktional sein. Ärzte und Pflegepersonen benötigen
möglichst kontaktlos bedienbare Ausstattungselemente, damit die Übertragung von Erregern
und Keimen eingedämmt wird. Für Patienten
müssen sie vor allem gut zugänglich und leicht
bedienbar sein. Bedingt durch ihre temporäre
oder permanente körperliche Behinderung sollten sie die Vorrichtungen auch sicher erreichen
können und überall guten Halt finden.

gungshilfen nicht nur dienlich, sondern auch
gesetzlich vorgeschrieben. Das Sortiment
«Contina» umfasst Haltegriffe, Wandläufe,
Stützklappgriffe für rollstuhlgängige WCs und
Duschsitze, während die Produktlinie «Rodan»
Sanitärzubehör aus Edelstahl in grosser Auswahl
bereithält. Die benutzerfreundlichen Accessoires
bieten ein Höchstmass an Funktionalität und
Design. Wegen der Oberflächenbeschaffung
ihrer Materialien erfordern sie ein Minimum an
Unterhalt. Dadurch sind sie leicht zu reinigen
und äusserst hygienisch.

Hervorragend aufeinander abgestimmte
Accessoires

Franke Water Systems verfügt nicht nur über
ein grosses Sortiment an Produkten und ganzheitliche Lösungen, sondern auch über Armaturenkompetenz. Dank berührungsloser Bedienung hemmen sensorgesteuerte elektronische

In allen medizinischen Einrichtungen, öffentlichen Toiletten und Spezialanlagen sind Bewe-

Intelligente Armaturen

«Contina»: speziell auf Menschen mit eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit ausgerichtet.

Die Kombination aus den Ausstattungslinien «Contina» und «Rodan», hier mit einem Varius-Waschtisch
und einer elektronischen Armatur, ergibt eine bedürfnisgerechte Lösung für Spitäler und Heime.
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Armaturen die Verbreitung von Bakterien und
Keimen. Optionale Hygieneeinheiten rüsten sie
mit automatischen Zusatzfunktionen wie thermische Desinfektion (Erhitzung von Wasser auf
70°C) und Hygienespülung (zur Verhinderung
von stagnierendem Wasser in den Leitungen)
auf. Für Komfort und Sicherheit sorgt bei neuen
Armaturen der thermostatische Verbrühungsschutz, der die Temperatur auf 41°C begrenzt
und die Wasserabgabe bei Kaltwasserausfall
sofort stoppt.

