
Umlagerungstuch TENCEL® Umlagerungstuch TENCEL® 
Antibakterielles und temperaturregeln-
des Umlagerungstuch – zum Heben und 
Umlagern von Benutzern mit besonders 
empfindlicher Haut.

Das  TENCEL®-Umlagerungstuch von 
 Guldmann eignet sich ideal zum Drehen 
sowie für Transfers und Umlagerungen des 
Benutzers im Bett und kann unter dem lie-
genden oder sitzenden Benutzer verbleiben.

Dieses Umlagerungstuch besteht aus einer 
Mischung aus Polyester und TENCEL®. 
TENCEL® ist ein organisches Material mit 
wichtigen antibakteriellen und temperatur-
regelnden Eigenschaften. Die besonderen 
TENCEL®-Fasern sind zudem außerordent-
lich weich und bieten daher zusätzlichen 

Komfort, zum Beispiel für Benutzer mit 
besonders empfindlicher Haut.

Das Tuch unterstützt den gesamten Körper 
und den Kopf und eignet sich daher für die 
unterschiedlichsten Pflegeaufgaben: 

•  Positionieren von Benutzern in Seitenlage
•  Umlagern im Bett
•   Heben des Kopfes und des Rumpfes bis 

zu einer halb sitzenden Position
•    Transfers in Rücken- bzw. Seitenlage auf 

andere Flächen, z. B. Betten oder Tragen
•    Drehen des Benutzers für Hygieneauf-

gaben
•  Vollständiges Heben in Rückenlage, z. B. 

zum Wechseln der Bettwäsche.

Das TENCEL®-Umlagerungstuch verfügt 
über 8 Hebegurte – 4 auf jeder Seite des 
Tuchs. Die Hebegurte des Tuchs sind mit der 
Smart-Loop-Technologie ausgestattet, bei 
der eine besondere Webtechnik verwendet 
wird, um den Hebegurt aus einem Stück zu 
fertigen.

Das Umlagerungstuch kann mit allen Guld-
mann Deckenliftern und mobilen Personen-
liftern verwendet werden. Das Tuch bietet 
eine maximale Tragfähigkeit von 375 kg.
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Die Besonderheiten von TENCEL®

• Es wird aus Eukalyptusholz gefertigt
• Der Säureschutzmantel der Haut wird 

nicht angegriffen und das natürliche 
Vorkommen an Mikroorganismen 
und Bakterien auf der Haut bleibt im 
Gleichgewicht

• Aufgrund seiner natürlichen Materialei-
genschaften sorgt es für ein optimales 
Klima auf der Haut und unterstützt so 
die Hautflora

• Im Vergleich zu anderen synthetischen 
Materialien kann bei TENCEL® ein 
verringertes Wachstum (Anzahl) von 
Bakterien nachgewiesen werden 

• Natürliche antistatische Funktion auf-
grund des Eukalyptusholzes

• Kann unter dem Benutzer verbleiben 
und ist somit jederzeit einsatzbereit

Merkmale des TENCEL®-Stoffes, 
dank denen die Unversehrtheit der 
Haut sichergestellt wird

• Absorbierend (hohes Absorptionsver-
mögen)

• Antibakteriell (intensive Hemmung von 
 Bakterienwachstum)

• Temperaturregulierend (kann  
Temperatur aktiv senken)

• Weich und angenehm auf der Haut
• Kühles und trockenes Gefühl

Flächenhafte Druckerfassung und 
Temperaturmessung

• Keine Beeinflussung von Druck  
oder Temperatur durch das  
Vorhandensein der Unterlage

• Der Druck bleibt zwischen Körper und 
Oberfläche neutral, da das Umlage-
rungstuch unter den Patienten gelegt 
wird

Smart-Loop-Technologie

Die Hebegurte des Tuchs sind mit der 
Smart-Loop-Technologie ausgestattet, 
bei der eine einzigartige Webtechnik 
verwendet wird, um den gesamten 
Gurt aus einem Stück zu fertigen. Dank 
der Farbcodierung lässt sich problem-
los erkennen, wie das Tuch korrekt am 
Aufhängebügel anzubringen ist. Das ver-
einfachte Design mit nur einem geraden 
und weichen Hebegurt ohne zusätzliche 
Schlaufen ermöglicht eine einfache und 
sichere Handhabung. Die Schlaufen sind 
nahtlos in den Gurt integriert, wodurch 
die Stolpergefahr verringert wird.

1. Vier Smart-Loop Hebegurte auf jeder 
Seite ermöglichen ein einfacheres 
Handhaben.

  
Für einen noch besseren Tragekomfort 
sind alle Hebegurte an der Rückseite 
des Umlagerungstuchs angebracht, und 
jeder Gurt verfügt über einen integrierten 
Gewichtsverteiler (Kunststoffeinsatz). 

2. Dank der Farbcodierung lässt sich pro-
blemlos erkennen, wie das Tuch korrekt 
am Aufhängebügel anzubringen ist.  

3. Durch die geraden und glatten Smart-
Loop Hebegurte wird die Stolpergefahr 
verringert und die Schlaufen können 
sich nicht am Bett verfangen. 

4. Elastische Bänder an jeder Ecke des 
Umlagerungstuchs verhindern, dass 
das Tuch auf der Matratze verrutscht.
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TENCEL® – Zertifikate, Umweltzeichen und Auszeichnungen

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann GmbH
Tel.  +49 611 974 530
Fax  +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de


