
y   Wandschienen-System  

Mehr Bewegungsfreiheit – mehr Zeit für die Pflege

Diskrete und einfache Anwendung und 
Installation in neuen sowie bestehenden 
Gebäuden.

Das wandmontierte Schienensystem ist eine 
diskrete Konstruktion und stellt für Menschen 
mit Funktionsverlust eine sichere, bequeme und 
effiziente Lösung bei Hebe- und Transfervorgän-
gen dar. Zudem kann das System zum Geh- 
und Balancetraining sowie zur persönlichen 
Pflege eingesetzt werden.

Die Wandschienen können direkt auf allen 
Arten von Wänden installiert werden, wobei 
die flexible Traverse nicht gradlinig verlaufen-
de (schräge) Wände automatisch bis 80 mm 
ausgleicht.

Das wandmontierte Schienensystem wir ent-
weder mit dem Hebemodul GH3, GH1 / GH1 Q 
oder dem in die Traversenschiene eingebautem 
Hebemodul GHZ verwendet. Beim Gebrauch 
des GH3 wird das Hebemodul automatisch 
in der Schiene geladen, unabhängig davon, 
wo sich das Hebemodul im Schienensystem 
befindet. Die Hebemodule GH1, GH1 Q und 
GHZ werden über die Handbedienung in der 
Ladestation aufgeladen.

Mit dem durchgehenden Schienen system wer-
den alle Bereiche abdeckt, was den direkten 
Transfer von Raum zu Raum, beispielsweise 
vom Schlafzimmer zum Bad, ermöglicht. Im 
Ruhezustand, ist es nahezu unsichtbar, denn 

Hebemodule, Aufhängebügel und Hebesitz 
lassen sich in einem Schrank verstauen. Das 
Modul ist von beiden Räumen aus erreichbar, 
da sich der Schrank von beiden Wandseiten 
aus öffnen lässt.

An der Wandschiene lassen sich optional 
LED-Leuchtmittel installieren und Dinge wie 
Bilder, Verzierungen oder Gardinen, können 
mühelos und diskret angebracht werden.
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Diskret und elegant

• Das System fügt sich perfekt in 
die Umgebung ein und ist im 
Ruhezustand fast unsichtbar

• Hebemodul und Zubehör 
lassen sich bequem in einem 
beidseitig zugänglichem 
Schrank (bauseits auszufüh-
ren) verstauen

• Laden des Hebemoduls 
entweder automatisch in der 
Schiene GH3 oder über die 
Handbedienung in der Lade-
station (GH1 / GH1 Q, GHZ)

• Die Wandschienen sind weiß 
(RAL 9016) und fügen sich 
diskret in die meisten Umge-
bungen ein.

Leicht und effizient

• Leicht und kostengünstig  
zu installieren

• Leicht zu entfernen und  
wiederzuverwenden

• Direkte Montage auf allen Arten 
von Wänden

• Flexible Traverse gleicht automa-
tisch nicht gradlinig verlaufende 
(schräge) Wände bis zu 80 mm 
aus

Einfaches und flexibles System

• Durchgehendes Schienen system
• Raumdeckender und effektiver 

Transfer von Raum zu Raum
• Bequemes und sanftes Gleiten
• Einfache Bedienung

Zusatzfunktionen

• Vorrichtung zum optionalen An-
bringen von LED-Leuchtmitteln

• Möglichkeit zum Anbringen von 
Bildern, Verzierungen, Gardinen, 
etc.

LED-Leuchtmittel sowie Schnüre und 
Haken zur Aufhängung sind nicht im 
Guldmann-Sortiment erhältlich.
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