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Das kann’s ja wohl nicht sein …

… doch jetzt gibt es für
Menschen mit stärkerer Statur
endlich Sitzmöbel, …

… in denen auch sie bequem
sitzen können, wie hier das
Programm 5090 Vega.

Bariatric Seating.
Denn jeder Mensch hat sein eigenes Maß.
Weltweit werden die Menschen nicht nur größer. Ein zunehmender Anteil verändert
sich auch in seiner Statur. Diese Menschen werden breiter und schwerer, sie sind
übergewichtig bis adipös. Die Weltgesundheitsorganisation spricht sogar von einer
Epidemie. Weltweit waren 2005 1,6 Mrd. Menschen übergewichtig und 400 Mio. adipös.
In Europa waren 2008 allein 20 % aller Schulkinder bereits übergewichtig.
Adipositas (Fettleibigkeit) ist dabei, zu einer Volkskrankheit zu werden, die der
Behandlung bedarf. Zumal Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen und psychische
Schäden folgen können. Allein in den USA wurden 2006 117 Mrd. Dollar für die
Behandlung von Übergewicht und Fettleibigkeit ausgegeben, das entsprach 9 % aller
Ausgaben im Gesundheitswesen.
Der Adipositas-Bereich stellt neue Herausforderungen.
Das immer häufigere Auftreten von Adipositas führt zur Entwicklung ganzheitlicher
Medizinkonzepte für übergewichtige Menschen. Dies geht von OP-Tischen über Betten
und Rollstühle bis zu Toiletten und schließt natürlich auch das Sitzen mit ein.
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Neben Adipositas-Spezialkliniken ist jedes Krankenhaus verpflichtet, auf Notfälle von
Adipositas-Patienten vorbereitet zu sein. Dazu gehört auch die Bereithaltung der richtigen
Sitzmöbel. Und auch in weiteren öffentlichen Einrichtungen, in Sanatorien, Wohn- und
Pflegeheimen entsteht zunehmend Bedarf für Bariatric Seating.
Spezielle Sitzmöbel für Übergewichtige.
Damit auch übergewichtige Menschen problemlos Platz nehmen, komfortabel sitzen und
leicht aufstehen können, hat Kusch+Co spezielle Sitzmöbel geschaffen. Sie besitzen die
gleichen Designmerkmale wie andere Programme, sind in den Dimensionen jedoch
größer und dazu besonders stabil und standfest konstruiert. Sicher ausgelegt für
Belastungen bis zu 300 kg. Diese Sitzmöbel kommen nicht nur zu Hause zum Einsatz,
sondern gleichermaßen in öffentlichen Einrichtungen, in Sanatorien und Kliniken sowie in
Wohn- und Pflegeheimen.

Viel zu klein, viel zu hart und
alles andere als bequem!

Größer dimensioniert, stabil
konstruiert …

… damit auch Menschen mit stärkerer
Statur und größerem Gewicht bequem und
gesund sitzen können – Programm 6690.

Zum Beispiel das Programm 6690. Hierbei handelt es sich um stabile, standfeste MetallSitzmöbel für ein Körpergewicht bis 300 kg. Sitz und Rücken besitzen einen Kern aus
mehrschichtig verleimtem Buchesperrholz und sind besonders weich und voluminös
umpolstert. Die Sitzunterseite ist auf Wunsch hygienedicht mit Nässeschutz bespannt. In
der Ausführung als Sessel haben die Armlehnen eine besonders breite Armauflage aus
nachgiebigem Integralschaum. Stuhl und Sessel sind ausrüstbar mit zweckmäßigen
Zubehörelementen wie Kopfstütze, schwenkbarem Tablett oder Infusionsständer.

Schön in der Optik, stabil in der Konstruktion, größer in der Dimension –
Sitzmöbel Programm 6690 für Übergewichtige.

Besonders wohnlich und durch den hohen Rücken komfortabel ist das Programm
5090 Vega, stabile und standfeste Holzsessel für ein Körpergewicht bis 300 kg. Das
Gestell besteht aus massiver Buche und ist antibakteriell versiegelt. Auch hier haben Sitz
und Rücken einen Kern aus mehrschichtig verleimtem Buchesperrholz und sind
besonders weich umpolstert. Bezüge einschließlich der Sitzunterseiten auf Wunsch aus
einem handsympathischen, hygienedichten und wisch-desinfizierbaren Material.
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Besonders wohnlich und komfortabel sind diese Sessel für Übergewichtige.
Größer in den Dimensionen, ausgelegt für ein Körpergewicht bis 300 kg.

Auf Sicherheit geprüft!
Da es noch keine weiteren Vorschriften für derartige spezielle Sitzmöbel hinsichtlich einer
GS-Prüfung gibt, wurden die Modelle unter Berücksichtigung der DIN 13761 und in
Absprache mit dem TÜV Rheinland mit statischer Maximalbelastung sowie dynamischen
Belastungen in hoher Zyklenanzahl eingehend geprüft. Damit werden die noch im Detail
festzulegenden Prüfkriterien übererfüllt und ein GS-Zeichen angestrebt.
Optional gibt es die Modelle für das Bariatric Seating auch in der Ausführung kuschmed®
Hygienic-Line sowie kombinierbar mit dem Kusch+Co Brandschutzkonzept.
Bariatric Seating Sitzmöbel von Kusch+Co erfüllen alle Anforderungen dieses Einsatzbereiches. Sie wurden eigens für übergewichtige Menschen entwickelt, die sich in den
designorientierten Stühlen wohlfühlen und sich auf ihre Stabilität verlassen können.

Tische als zweckmäßige Ergänzung.
Zu beiden Programmen gibt es die passenden Tische, wahlweise mit einem Gestell aus
Holz oder aus Metall. Beide Tische besitzen eine ergonomisch ausgeformte Körpermulde,
die das Ausüben unterschiedlichster Tätigkeiten auf der Tischfläche leichter macht, ob
Speisen, Lesen, Schreiben oder der Umgang mit dem Laptop. Über verdeckte Rollen in
zwei Tischfüßen kann der Tisch auf den Sitzenden einfach zugeschoben werden.
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