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Einleitung
Die Schweiz verfügt weltweit über eines der leistungsstärksten
Gesundheitssysteme. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass
auch hierzulande das Risiko besteht, sich im Spital oder in einem Pflegheim mit
Krankheitserregern anzustecken.
Bisher konnte man darauf vertrauen, dass umfassende Flächendesinfektionen
oder Antibiotika für den Menschen einen ausreichenden Schutz darstellen, doch
der laufende Anstieg solcher Hilfsmittel führt immer mehr dazu, dass Bakterien und
andere Keimträger mutieren und eine Resistenzbildung vollziehen.
Jährlich erkranken in Schweizer Spitälern rund 70‘000 Patientinnen und Patienten
an einer healthcare-assoziierten Infektion (HAI) und rund 2‘000 sterben daran.
Die vom Bundesrat im März 2016 verabschiedete Nationale Strategie NOSO
gegen Spital- und Pflegeheiminfektionen beinhaltet konkrete Massnahmen zur
Reduktion der Anzahl Infektionen und der damit verbundenen Langzeitfolgen
und Todesfälle, denen wir uns mit unserer Innovation verschrieben haben.
Durch die lebenslange und nachweisbar antibakterielle und antimikrobielle
Wirksamkeit der in unseren ergonomischen Produkten verwendeten MicroSilver
BG™-Ausstattung,

60%

tiefere Keimlast, welche durch
erreichen wir im Tagesverlauf eine rund
personalintensive und kostenträchtige Desinfektionsmassnahmen alleine definitiv
nicht erreichbar ist.
Mit UniqPure® beschreiten wir eine neue Dimension des Gesundheitsschutzes –
mehr Sicherheit geht nicht
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MicroSilver
UniqPure® setzt einen neuen Massstab in der Hygiene - 70‘000 Spitalinfektionen
pro Jahr in Schweizer Spitäler sind zuviel ! Mit UniqPure® werden ergonomische
Sitzlösungen bezeichnet, die im Aufbau mit MicroSilver BG™ Mikropartikel
ausgestattet wurden.
Durch die stetige Abgabe von Silber-Ionen, welche das eingearbeitete
MicroSilver BG™ beinhaltet, besitzt der Stuhl während der gesamten
Lebensdauer eine antibakterielle Wirkung. Das Institut Quality-Labs BT aus
Nürnberg, hat mit der QualiScreen-Methode die hohe, antibakterielle Wirksamkeit
bestätigt.

Wirksamer Schutz
vor Infektionen:

3 Eingearbeitetes Additiv, keine Nanobeschichtung.
3 Keine chemische Nachbehandlung der Oberflächen.
3 Normale Entsorgung nach Ablauf der Betriebszeit.
3 Hohe Textil-Abriebfestigkeit mit 300‘000 Scheuertouren nach Martindale.

Alle unter UniqPure®
Schädliche Bakterien
aufgeführten Sitzlösungen
weisen MicroSilver BG™ als
eingearbeitetes Additiv auf und
garantieren eine antibakterielle
Wirkung, die weder durch
die mechanische Abnutzung MicroSilver
noch durch Reinigungen
beeinträchtigt wird. UniqPure®
leistet einen wichtigen
Polster / Textil
Beitrag zur Reduzierung der
gefährlichen Spitalinfektionen
ohne der Gefahr einer
möglichen Resistenzbildung.

Durch Silberionen
verändertes Bakterium

Kostensparend durch optimierte Flächendesinfektionen
Durch den einzigartigen Materialaufbau werden die Zellwände der Bakterien
angegriffen und zugleich der Proteinmetabolismus in der Bakterienzelle
zerstört. Es sind keine zusätzlichen Applikationen für die bakterielle Wirkung
notwendig und auch die Reinigungsabläufe können daraufhin optimiert
werden. Die dadurch erzielten Kosteneinsparungen rechnen den Einsatz von
UniqPure® in kürzester Zeit.
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Keime +
Bakterien

Silberionen
Silberdepot

Profile
Perfektion im Detail. Exaktes und konzentriertes Arbeiten im Labor erfordert
entspanntes Sitzen. Beim Blick ins Mikroskop wie bei der Aufzeichnung von
Untersuchungsergebnissen muss der Laborstuhl eine ergonomische, sinnvolle
Haltung ermöglichen und sich der jeweiligen Sitzhaltung mit intelligenter Technik
anpassen.
Das antibakterielle Profile-Konzept
erfüllt die Voraussetzungen für
den Einsatz im Labor optimal. Ein
hohes Mass an Bewegungsfreiheit
erleichtert die Arbeit auch auf
kleinem Raum. Die Einhaltung
der hygienischen Standards wird
durch einfache Reinigung und
leicht zu säubernde Oberflächen
gewährleistet.

Kontaktzonen
Das Druckprofil des Profile zeigt
deutlich die im Lumbalbereich
auf die Wirbelsäule konzentrierte
Unterstützung ohne Einengung des
Schulterbereiches, sowie die im
hinteren Gesässbereich verstärkte
Kontaktzone zwecks Anhebung
des Beckens.

Rückenlehne mit
Armfreiheit
Rückenlehne im Schulterbereich
verjüngt für optimale Bewegungsfreiheit,
höhenverstellbar (7cm) inkl. optionalen
Schiebegriffen aus abriebfestem
Polyurethanschaum.

Sitztechniken
Adaptive Sitztechniken für
dynamisches Sitzen zwecks
Förderung der natürlichen
Bewegungsimpulse inkl.
Sitztiefenverstellung für grosse
und kleine Körpermasse.
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Höhenverstellungen
Stufenlose Sitzhöhenverstellungen für
spezifische Arbeitsbereiche bis hin zu
erhöhten Arbeitsflächen von ca.110 cm
inkl. höhenverstellbarem Fussring.

Comfort
Ergonomie in Vollendung. Neue Impulse für dynamisches Sitzen. Form und
Funktion des Comfort verwandeln Komfortfaktoren zum trendigen Design. Das
ergonomisch ausgerichtete Rückenlehnendesign mit antibakterieller KunststoffAussenschale und flächenbündiger Auslösetaste der Höhenverstellung, sowie
die grosszügige Sitzfläche für besonders bequemes Sitzen, setzen Zeichen.
Sowohl Sitz- als auch Rückenlehnenpolster sind zudem servicefreundlich und
werkzeuglos austauschbar.
In Verbindung mit unserer
patentierten Syncro-ActivBalance-Technik® fördert
Comfort die natürlichen
Bewegungsimpulse, hält die
Konzentrationsfähigkeit aufrecht
und steigert die Leistungsfähigkeit,
kontinuierlich und wirkungsvoll.

Kontaktzonen
Durch die ergonomisch
grosszügige und äusserst
komfortable Rückenlehne und
Sitzfläche des Comfort entsteht
in sämtlichen Sitzpositionen eine
gleichmässige Druckverteilung
über den gesamten KörperKontaktbereich ohne Druckspitzen.

Rückenlehne mit
Komfortpolsterung
Ergonomisch geformte, höhenverstellbare
(6 cm),mit Komfortschaum gepolsterte
Rückenlehne für unterschiedliche
Körpergrössen inkl. flächenbündiger,
im Sitzen zu verstellende Auslösetaste
der Höhenverstellung.

Sitztechniken
Adaptive Sitztechniken für
dynamisches Sitzen zwecks
Förderung der natürlichen
Bewegungsimpulse inkl.
Sitztiefenverstellung für grosse
und kleine Körpermasse.
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Höhenverstellungen
Stufenlose Sitzhöhenverstellungen für
spezifische Arbeitsbereiche bis hin zu
erhöhten Arbeitsflächen von ca.110 cm
inkl. höhenverstellbarem Fussring.

Basic
Weniger ist mehr. Die Produktfamilie Basic besticht durch ihre Einfachheit in
der Bedienung, Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Arbeitsbedingungen
sowie platzsparenden und dennoch komfortablen und nutzeroptimierten
Eigenschaften.
Das klassisch runde Sitzoberteil
verfügt über eine Komfortpolsterung
und sowohl der Bezug wie auch
die zur Sitzhöhenverstellung
zu betätigende Mechanik
(Ringauslösung) überzeugen durch
die antibakterielle Wirksamkeit der
MicroSilver BG™-Ausstattung.
Ein stufenloses, punktgenau
einstellbares Sitzhöhenverstellsystem
mittels kopfausgelöster
Sicherheitsverstellung garantiert
eine auf die jeweilige Tätigkeit
individuelle und ergonomisch
korrekte Arbeitshaltung.
Für Arbeiten an erhöhten
Arbeitsflächen bis ca. 110 cm
empfehlen wir zwecks
Abstützung der Beine und Füsse
unseren ebenfalls stufenlos
höhenverstellbaren Fussring.

Ringauslösung
Die aus jeder Position heraus
bedienbare Ringauslösung zwecks
stufenloser Verstellung der Sitzhöhe
garantiert eine intuitive Benutzung
und Anpassung an die unterschiedlichen
Körpergrössen und Arbeitsplatzhöhen.

Höhenverstellung
Stufenlose Sitzhöhenverstellungen
für spezifische Arbeitsbereiche
bis hin zu erhöhten Arbeitsflächen
von ca. 110 cm inkl. höhenverstellbarem Fussring.

Fusskreuz
Das im Durchmesser dem
kleineren Sitzoberteil angepasste,
fünfstrahlige Fusskreuz entspricht
voll und ganz den Sicherheitsstandards
punkto Kippgefahr, verschafft dem
Benutzer markant mehr aktive Beinfreiheit und lässt sich bei Nichtgebrauch
platzsparend unter der erhöhten
Arbeitsflächen versorgen.

Previo
Das ist Universalität. Ergänzend zu unseren ergonomischen und antibakteriellen
Labor-Drehstühlen und –hocker, bieten wir Ihnen aus der analogen Entwicklung
für Räume mit erhöhtem Publikumsverkehr wie Patienten- und Wartezimmer,
Kantinen oder Besucherräume- und Zonen unseren stapelbaren Mehrzweckstuhl
Previo an. Dieser wurde ebenfalls mit der QualiScreen-Methode der Nürnberger
Quality-Labs BT-GmbH untersucht und die sehr gute, antibakterielle Wirksamkeit
bestätigt.
Ein formschönes, verchromtes Rundrohr-Stahlgestell verbindet Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen und stellt eine stimmige Verbindung dieser Teile miteinander
her. Die Previo-Stühle erhalten damit eine sehr hohe Stabilität bei leichtem
Erscheinungsbild.

Bakterieller Schutz
Previo minimiert die bakterielle
Belastung des verwendeten
Materials dauerhaft
und nachweisbar. Eine
vergleichbare Keimreduktion
(rund 60% weniger Bakterien)
ist über den Tagesverlauf durch
Desinfektionsmassnahmen
definitiv nicht erreichbar.

Polstervarianten
Previo kann entweder in der klassischen,
antibakteriell ausgerüsteten Kunststoffausführung weiss, einer Silvertex-Sitzpolsteroder einer Silvertex Sitz- und RückenlehnenPolster-Ausführung bezogen werden.
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Stapelbar
Die einfach stapelbaren PrevioGestelle – sowohl Vierfuss- wie
auch FreischwingerAusführung - tragen unterseitig
einen Stapelschutz, der die
Sitzfläche bzw. Polsterung vor
Beschädigungen schützt.

Materialien
Das in unserer UniqPure®-Linie ausschliesslich verwendete Bezugsmaterial Silvertex
zeichnet sich nebst seiner antibakteriellen, antimikrobiellen und antimykotischen
Ausstattung durch eine ausserordentlich hohe Abriebfestigkeit von 300‘000
Scheuertouren nach Martindale (EN ISO 12947:1999 Teil 2) aus.
Des Weiteren ist es beständig gegen Speichel, Schweiss, Blut sowie Urin,
weist eine UV-Beständigkeit nach XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 aus und
verfügt über eine fleckenabweisende Oberflächenschutzbeschichtung. Die
Kältebruchresitenz liegt bei minus 23 Grad; eine Temperatur, die Sie in Ihren
Räumlichkeiten hoffentlich nie erreichen werden.
Nur die UniqPure® Linie ist mit dem
„MicroSilver Bacteria Protection“
Symbol ausgezeichnet - überlassen
Sie die Gesundheit nicht dem Zufall !

In der Grundausstattung führen wir das antibakterielle Silvertex-Bezugsmaterial in
den Farben weiss, schwarz oder blau.
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Optional sind eine Vielzahl von weiteren Farben erhältlich. Unsere Sitzlösungen
können farblich an Räumlichkeiten oder einem Corporate Design angepasst
werden.

