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Ready for order

New Ceiling profile, End, for integrated rails
We can now deliver a Profile for Ceiling, end, that in
combination with our Profile for Ceiling along the rail will
give an esthetic installation.
The Profile for ceiling, End item no. 559229 is now ready to
be ordered. Please notice that screws for installation is not
included.
Available in color: Grey

Item number: 559229 Profile f. ceiling, end

V. Guldmann A/S, Graham Bells Vej 21-23A, 8200 Århus N, Tlf. 87 41 31 00, Fax. 87 41 31 31

Screws (100 pcs.) item no. 559448 can also be ordered
from now.
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Schön anzusehen und ganz schön clever
Vor zehn Jahren stellte Guldmann das Liftsystem GH3 vor.
Seitdem ist das Universaltalent aus dem Alltag von Pflegeeinrichtungen oder Kliniken nicht mehr wegzudenken.
Schließlich ist unser Liftsystem ein Arbeitstier. Bereits in der
Standardausführung kann es stolze 250 Kilogramm heben.
Je nach Spezifikation sind es sogar bis zu 500 Kilogramm.
So lassen sich auch schwere Menschen würdevoll heben
und transferieren, dabei wird gleichzeitig die Gesundheit
der Pflegekräfte geschont. Hebe- für Hebevorgang gehen
ruckfrei und in kürzester Zeit vonstatten. Dauerbelastung
macht ihm nichts aus. Unser Liftsystem ist das schnellste
auf dem Markt. Die Bedienung des permanent aufgeladenen Deckenlifters erfolgt zudem einfach und intuitiv.
Ausruhen auf dem Erreichten gibt es für Guldmann nicht.
Ständig werten wir unser Liftsystem auf. Eine im Hebemodul
integrierte Waage bieten wir ja schon lange an, ebenfalls die
Möglichkeit, ein Diagnose-Wartungsmodul zu integrieren.

Mittlerweile haben wir sogar eine Digitalwaage der KlasseIII im Angebot. Sie ist die erste auf dem Markt zugelassene
medizinische Waage, die in einem Deckenlifter integriert ist.
Großen Wert legt Guldmann auf das Design. Neben der
Technik sollte das Aussehen der technischen Hilfsmittel eine
überzeugende Referenzgröße darstellen. Unsere Produkte
passen sich daher diskret in ihre Umgebung ein und sind
schön anzusehen und zu fühlen. Dabei achten wir auch auf
Details. So gibt es jetzt für unsere Schienen einen Abschluss. So sehen die Schienen noch ästhetischer aus.
Unser deckenmontiertes System kann fast überall installiert
werden. Im Zusammenspiel mit dem vielfältigen Zubehör
können unsere Liftsysteme nicht nur in den „klassischen“
Anwendungsbereichen wie Pflegeeinrichtungen oder
Krankenhäusern, sondern auch bei Reha-Zentren oder
Schwimmbädern genutzt werden.

