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Deckenlifter für die Langzeitpflege
Der GH1 Deckenlifter wurde speziell 
für die in der häuslichen Pflege oder 
in Pflegeeinrichtungen anfallenden 
alltäglichen Hebevorgänge entwick-
elt. Er benötigt wenig Platz, ist mit 
allen Hebesitzen und Hebezubehör-
produkten von Guldmann einfach und 
problemlos kombinierbar. Das GH1 
Hebemodul gibt es auch als Version 
GH1 Q mit einem speziellen Klick-
Verschluss, der schnelles Ein- und 
Aushängen erlaubt. Sowohl der GH1 
als auch der GH1 Q kann in fast allen 
Schienensystemen montiert werden.

Hohe Hebequalität, viel Komfort 
und einfache Handhabung
Der GH1 vereint größtmöglichen 
Komfort mit effektiven Arbeitsabläufen 
und sicheren Hebevorgängen. Für 
den Pflegenden bedeutet dies, dass 
Hebe- und Transfervorgänge rücken-
schonend durchgeführt werden 
können. Manuelles Heben oder 
andere unzweckmäßige Belastungen 
entfallen. 

Mit dem GH1 können Personen bis 
zu einem Körpergewicht von 205 
kg zügig und sicher gehoben und 
bewegt werden. Schnelleres Heben 
schafft mehr Zeit für die eigentlichen 
Pflegeaufgaben.

Schnelles Aufladen
Zum raschen Aufladen des Hebe-
moduls wird die Handbedienung 
einfach in die GH1 Ladestation 
gegeben. Der Ladevorgang dauert in 
der Regel 2-3 Stunden und mit einem 
vollständig aufgeladenen Hebemodul 
können mehr als 55 Hebevorgänge 
von je 85 kg durchgeführt werden.

Modell GH1 Q für schnelles  
Ein- und Aushängen
Das GH1 Q Hebemodul hat ein 
Schnellverschluss-System, mit dem 
sich das Hebemodul im Handum-
drehen in die Schienen einhängen 
und wieder aushängen lässt. Dies 
könnte von Zeit zu Zeit erforderlich 
sein, wenn das Hebemodul in einen 
anderen Raum oder zu einem ander-
en Standort verlegt werden muss. Der 
Vorgang lässt sich ohne Werkzeug 
ausführen.

GH1 Deckenlifter

GH1 Q 
– Schnellverschluss Version
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Design, das sich anpasst 
Sowohl das GH1 Hebemodul als 
auch die Schienen lassen sich 
individuell dekorieren, so dass sie 
sich optisch gut an jede Umgebung 
anpassen. Das GH1 Hebemodul 
wird standardmäßig mit vier ver-
schiedenen Abdeckungen geliefert.

Mehr Schienen  
– mehr Möglichkeiten
Die Schienen für den GH1 Decken-
lifter gibt es in drei verschiedenen 
Ausführungen, wobei jede für be-
stimmte Spannweiten und Traglasten 
entwickelt wurde. Sie können leicht  
in Decke und Wände integriert und 
durch Einklicken farbiger Abdeck-
ungen individuell an die Umgebung 
angepasst werden. Da sie sich 
schnell und einfach auswechseln  
lassen, erscheint das Schienen-
system stets in einem gepflegten 
Zustand, wann immer ein neuer 
Bewohner in das Zimmer einzieht.

Zusätzlich zum Schienensystem, das 
an Decken und/oder Wände montiert 
wird, gibt es den GH1 auch mit einem 
freistehenden Schienensystem, das 
bequem in Höhe und Breite einstell-
bar ist. Es kann von ein bis zwei 
Personen innerhalb von zehn Minuten 
ohne Werkzeug auf- und abgebaut 
werden und ist somit ideal bei sofort 
erforderlicher Hebeleistung. 

GH1 Hebemodule können in fast 
allen Schienenarten montiert 
werden

GH1 Deckenlifter
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Sicher und zuverlässig
Das GH1 Deckenliftsystem erfüllt alle 
relevanten Normen und ist besonders 
sicher und zuverlässig in der Anwen-
dung. 

Der GH1 basiert in weiten Teilen auf 
der gleichen Bauweise wie der preis-
gekrönte GH3 Deckenlifter, der schon 
in vielen namhaften Kliniken weltweit 
installiert worden ist. Das GH1 Hebe-
modul ist umfassend mit der innova-
tiven und robusten Technologie des 
GH3 Deckenliftsystems ausgestattet 
und verfügt darüber hinaus auch über 
dessen, Funktionalität und Kostener-
sparnis. 

GH1 – Deckenlifter
Ein benutzerfreundliches, leistungs-
starkes und schnelles Hebemodul, 
für die dauerhafte Installation und für 
die Installation in einem freistehenden 
Schienensystem.

• Große Hebeleistung – bis zu  
205 kg

• Hohe Hebegeschwindigkeit  
– 40 mm pro Sekunde bei  
maximaler Traglast

• Bedienung erfolgt über eine be-
nutzerfreundliche Handsteuerung

• Recycelbar
• Besonders leicht zu reinigen 
• GH1 Q – Das Schnellverschluss 

System (Klick-System) macht das 
Verlegen des Hebemoduls in einen 
anderen Raum besonders einfach

GH1 – ein Deckenliftsystem, das 
höchsten Ansprüchen genügt

GH1 Deckenlifter

Freistehendes 
Schienensystem
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GH1 F – das flexible Deckenliftsystem

Das GH1 F – ist ein mobiles Hebe-
modul, das leicht mithilfe des 
dazugehörigen Transport- und 
Aufbewahrungswagens von einem 
Raum zum anderen verlegt werden 
kann. Es montiert bzw. demontiert 
sich automatisch im Schienensystem, 
so dass das Personal weder beim 
Transport noch beim Anbringen des 
Moduls körperlichen Belastungen 
ausgesetzt ist. 

Mit dem GH1 F ist es möglich meh-
rere oder alle Räume mit Schienen 
auszustatten und sich dabei auf 
wenige Hebemodule zu beschränken, 
da sie im Rahmen der täglichen 
Pflege mühelos von einem Zimmer 
zum nächsten verlegt werden können.
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GH1 F – das flexible Deckenliftsystem

Flexibel, effizient und sicher
Nach der selbständigen Installation 
verfügt der GH1 F über exakt die 
gleichen Funktionen wie das GH1 
Hebemodul – und im Unterschied zu 
herkömmlichen mobilen Liftsystemen 
liefert der GH1 F dieselben Vorteile 
wie ein fest montierter Deckenlift:

• Hubhöhe ist nicht auf die  
Reichweite des Pflegepersonals 
begrenzt

• Der Benutzer hängt immer in der 
richtigen Höhe, um direkt von 
einem Stuhl oder vom Boden aus 
ins Bett gehoben zu werden. 

• Große Hebeleistung – bis zu  
205 kg

• Viel Kopffreiheit für den Benutzer  
• Große Auswahl an Hebezubehör

GH1 F – ein mobiler Deckenlifter 
mit Selbstmontage

Der GH1, GH1 Q und GH1 F sind 
Teil des gesamten Spektrums an 
Guldmann Hebeprodukten ein-
schließlich Schienen, Deckenlift-
ern, Hebesitzen und -zubehör  
– all diese Produkte wurden als 
Module entwickelt und sind per-
fekt aufeinander abgestimmt. Sie  
lassen sich auf viele verschiedene 
Arten miteinander kombinieren 
und können nahezu überall instal-
liert werden.

Speziell entwickelter Transport- 
und Aufbewahrungswagen mit 
Platz für Hebemodul, Hebebügel 
und Hebesitz



Das Hebemodul montiert bzw. demontiert 
sich automatisch im Schienensystem und 
verhindert somit unnötige Belastungen des 
Personals.
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V. Guldmann A/S
Hauptsitz:
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann GmbH
Unter den Eichen 5
D-65195 Wiesbaden
Tel.  +49 611 974 530
Fax  +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de
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