
GTP1 

Transferplattform

Einfacher, bequemer und sicherer  
Transfer im Stehen

Die GTP1 Transferplattform von Guldmann 
ist ein manuelles mobiles Hilfsmittel, mit dem 
das Bewegen stehender und teilweise selb-
ständiger Benutzer erleichtert wird.
 
Durch die aktive Teilnahme am Transfer kann 
der Benutzer seine eigene Muskelfunktion 
und sein Gleichgewicht nutzen und trainieren.
Die Plattform ist robust und stabil und bietet 
Unterstützung und Sicherheit bei kurzen 
Stehtransfers. Bei Bedarf kann ein Transfer 
Brustgurt als zusätzliche Stütze während des 
Stehtransfers verwendet werden.

Typische Transferaufgaben mit der Transfer-
plattform:

• Zur und von der Toiletten/zum und vom 
Nachtstuhl

• Zum und vom Duschstuhl
• Aufsteh-/Sitzübungen (Mobilisierung)
• Halten einer stehenden Position  

(Mobilisierung)

Einfach und sicher zu manövrieren
Die Transferplattform lässt sich leicht be-
wegen und benötigt nur wenig Platz. Sie kann 
geschoben, gezogen und um ihre eigene 
Achse gedreht werden. Dies erleichtert das 
Manövrieren auch in engen Räumen. 

Flexibel und effizient
Die Guldmann Transferplattform kann in allen 
Bereichen des Gesundheitswesens verwen-
det werden und gewährleistet einen aktiven 
und sicheren Stehtransfer des Benutzers und 
eine sichere und ergonomische Arbeitsumge-
bung für die Pflegekraft. 

Die Plattform lässt sich leicht zwischen ver-
schiedenen Einsatzorten transportieren, zum 
Beispiel in der häuslichen Pflege, da Ober- 
und Unterteil leicht getrennt und in zwei Teilen 
transportiert werden können.

Höchstbelastung 175 kg.
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Multigrip-Handgriff
Der Handgriff mit weicher und rutschfester 
Oberfläche ist ergonomisch geformt und 
verfügt über gebogene Griffe auf drei Ebenen. 
So finden Benutzer und Pflegekräfte die 
ideale Stelle zum Greifen bzw. Festhalten. 
Die drei Griffe können als „Leiter“ verwendet 
werden, wenn der Benutzer aufsteht oder sich 
hinsetzt.

Niedrige Einstiegshöhe
Die Grundplatte besteht aus formgepresstem 
Aluminium mit rutschfester Oberfläche. Dank 
der Einstiegshöhe von nur 30 mm sowie der 
Form kann das Hilfsmittel sehr nah an bei-
spielsweise einem Rollstuhl oder einer Toilette 
positioniert werden. Die niedrige Einstiegs-
höhe erleichtert es dem Benutzer, seine Füße 
auf die Grundplatte zu stellen.

Verstellbare Unterschenkelstütze
Die verstellbare Unterschenkelstütze verfügt 
über eine weiche Polsterung, die dem Benut-
zer eine sichere und bequeme Unterstützung 
bietet. Um eine maximale Unterstützung zu 
erzielen, lässt sich die Unterschenkelstütze
mit der Easy-Grip-Funktion einfach und 
schnell in der Höhe verstellen und drehen 
(kippen).

Mittig platzierte Bremse
Die Fußbremse ist mittig positioniert und 
arretiert beide Räder gleichzeitig. Die Bremse 
ist farblich gekennzeichnet, um deutlich anzu-
zeigen, ob sie verriegelt ist oder nicht.

Transfer Brustgurt
Für mehr Halt und Sicherheit beim Transfer. 
Er wird um den Oberkörper des Benutzers 
gelegt und am mittleren Griff des Multigrip-
Handgriffs der Transferplattform befestigt. 
HINWEIS: Der Transfer Brustgurt darf nicht 
verwendet werden, um den Benutzer in eine 
stehende Position zu bringen.

Vorbereitet für Recycling
Dank der glatten Oberflächen und einer 
soliden Konstruktion ist die Transferplattform 
leicht zu reinigen und recycelbar. Die Transfer-
plattform ist für eine einfache Trennung und 
das Recycling von Materialien am Ende ihrer 
Lebensdauer vorbereitet.
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Produktdetails


