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lm oberen Bereich kann die
Hebewanne kippen. Das unnütze
Wasser vom Fussbereich läuft hin
zum Oberkörper. Der Badende
liegt entspannt und kann nicht nach
vorne weg rutschen.

On the very top, the bath-tub will
tilt on the foot end. The \Mater not
needed at the foot end flows down
to the upper body, The bather lies
rel»<ed and can not slide under.

Einzigartig der voll im Wannenboden integrierte Sitz.

Ergonomisches baden mit wenig Wasser.

Singularly the seat fully integrated in the tub button.
Elgonomic bathe with low level water.
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Arbeitshöhe
level

Die;Wanne hebt sich auf angenehme ergonomische
''.""":' The bath tub will rise to ergonomic working
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ffibmfortbedienung der Hebewanne über diesen wasserdichten Handschalter
€&nfortable handling via this waterproof control

Sitz links oder rechts
Seat left or right

U nverwüstl iche Acrylwan ne
indestructible acrylic bath tube

Quatritätsarrrlaturen
high quality mixer tap

.Armlehne

schwenkbar
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Handbedienung
hand control

Meter Duschschlauch
meter shower tube

Whirl pool Bedienunf
Whirl pool control*

Wan n e n ei nfü I l*Auto mati k*
automatic tub filling system*

I Nicht Standard, Option
* not standard, option

Wanne muss nicht montiert werden, einf"ach hinstellen und am Wasser und
Strom anschliessen.
There is no need for installation. Just bring the bath tub in position and
connect to the wat6r and mains.



Mit Eckpfosten
183,5 cm (180.0)
with corner post
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Haarpflege mit Föhn
Hair care system with dryer

#§§ffi#ffi #ffi# #rffisffi&
Technische Hilfsmittel für den Pflegebereich
Moyen technique pour le secteur des soins
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Buhaldenstrasse 5
8187 Weiach
vlruyr l.medo|ift.ch

Auc,h als Einbaulff nD€ erhältlich
b'uilt in ver,sion available
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87,0 cm
(82.5)
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+41 41 370 1 1 12
medolift@sunrise.ch
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