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Dein Spezialist für
Sitzen & Positionieren

Das innovative Wabensystem wurde ur-
sprünglich für die Raumfahrt entwickelt 
und wird in einem speziellen, patentierten 
Hightech-Verfahren ohne Klebstoffe her-
gestellt. Es besteht aus Polyurethan, einem 
flexiblen ungiftigen Material, das antimy-
kotisch sowie antiallergisch ist.

Was ist Stimulite?

Die flexiblen Wabenzellen besitzen eine 
perfekte Struktur, um Druck aufzunehmen 
und diesen optimal über eine große Fläche 
zu verteilen. Scherkräfte werden ebenfalls 
gemindert und die Durchblutung angeregt. 

Wie wirkt Stimulite?

Der horizontal und vertikal perforierte Wa-
benkörper bietet ein Höchstmaß an Be- und 
Entlüftung und lässt die Luft zirkulieren, so 
dass Schwitzen und dadurch bedingtem 
Aufweichen der Haut vorgebeugt wird.

Was macht Stimulite so einzigartig?

Stimulite Sitzkissen sind wartungsfrei! Sie 
müssen nichts auffüllen, ablassen oder 
Ähnliches. Die Oberfläche passt sich in 
kurzer Zeit dem Nutzer an, somit sind die 
Kissen praktisch für jeden geeignet. 
Ein weiterer unschlagbarer Vorteil: Die Kis-
sen sind waschmaschinen- und trockner-
geeignet!

Welche Vorteile bietet Stimulite noch?
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Eintauchen mit
zusätzlicher

Unterstützung

Tiefes Eintauchen
mit Positionierung
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Wabeneinsatz Speziell entwickelt für:
Ohne Benutzer mit beginnendem Dekubitus oder sehr spitzen Sitzhö-

ckern zur zusätzlichen Entlastung.

Weiß Benutzer mit niedrigem Muskeltonus in Kombination mit einem 
hohen Dekubitusrisiko.

Magenta Benutzer mit einer etwas besseren Sitzstabilität und mäßigem 
Dekubitusrisiko im Vergleich zu den Anforderungen ohne Wa-
beneinsatz, wie in Zeile 1 beschrieben.

Gold Benutzer mit einer normalen Sitzstabilität und Bedarf einer stabi-
len Basis zum selbständigen Transfer. Geringes Dekubitusrisiko 
im Vergleich zu den oben aufgeführten Wabeneinsätzen.

Weiß über 
Magenta

Benutzer mit einer normalen Sitzstabilität und Bedarf einer sta-
bilen Basis zum selbständigen Transfer, mit einer zusätzlichen 
Druckentlastungsschicht.

Weiß über Gold Benutzer mit dem Bedarf an höchster stabiler Unterstützungs-
fläche und der Notwendigkeit von höchstem Grad an Druckent-
lastung. In der Regel für Benutzer bei denen kein Dekubitusrisiko 
besteht.

Das Stimulite Vario Contoured Anti-Dekubitus-Sitzkissen von Supracor ist die neueste Generation des 
beliebten Stimulite Contoured Sitzkissens. Es besitzt alle bekannten Eigenschaften des bisherigen Con-
toured Sitzkissens, kann aber zusätzlich an die sich verändernden physischen und funktionalen Bedürf-
nisse des Benutzers angepasst werden. 

Das Stimulite Vario Contoured Anti-Dekubitus-Sitzkissen bietet eine sehr gute Positionierung und ein 
hervorragendes Druckmanagement. Das mehrschichtige Wabensystem verfügt über eine anatomisch 
geformte Sitzfläche, speziell versehen mit weicheren und festeren Bereichen. Die Sitzmulde bietet eine 
optimale Positionierung des Beckens für eine verbesserte Haltung und Stabilität. 

Ein Hohlraum an der Unterseite des Kissens ermöglicht es dem Benutzer oder der Pflegekraft, das Kissen 
einfach anzupassen. In den Hohlraum können unterschiedlich feste Stimulite Wabeneinsätzen einge-
setzt werden. Der weichere Einsatz ermöglicht im Vergleich zu den festeren Einsätzen ein tieferes Einsin-
ken des Gesäßes. Das Entfernen aller Einsätze bietet Benutzern mit beginnendem Dekubitus oder sehr 
spitzen Sitzhöckern zusätzliche Entlastung. 

Zusätzlich zur Regulierung des Einsinkens sowie der Hautschutz- und Positionierungseigenschaften des 
Kissens können die unterschiedlich festen Stimulite Wabeneinsätzen für weitere Positionierungsanfor-
derungen, wie z. B. ein Kippen des Beckens nach hinten, verwendet werden.

TECHNOLOGIE

Stimulite Kissen bekämpfen Druckschäden mit ihrem umfassenden Druckmanagement.

Druck, Scherkräfte und Aufweichen der Haut durch Wärme und Feuchtigkeit sind die ersten Ursachen für 
Dekubitus-Probleme. Die Stimulite Sitzkissen verteilen durch Ihre Wabenstruktur den Druck gleichmäßig. 
Durch die flexiblen Waben werden Scherkräfte reduziert. Der durchgängig perforierte Wabenkörper ver-
hindern Hitzestau und lässt Feuchtigkeit verdunsten, damit der Benutzer stets angenehm und trocken 
sitzt. Die Hauptursachen von Dekubitusschäden werden bei den Stimulite Sitzkissen durch ein einzig-
artiges umfassendes Druckmanagement verhindert.

Das Stimulite Vario Contoured Anti-Dekubitus-Sitzkissen wird für Paraplegiker, Tetraplegiker und andere 
Benutzer, die ein höheres Maß an Positionierung und Druckverteilung benötigen, empfohlen. Ein Hohl-
raum im Kissen ermöglicht dem Benutzer oder Pflegepersonal Einstellungen am Kissen vorzunehmen, 
die sich an die wechselnden Bedürfnisse des Benutzers anpassen lassen. Das Stimulite Vario Contoured 
Anti-Dekubitus-Sitzkissen ist in einer Sitzbreite und Sitztiefe von 36 cm bis 51 cm erhältlich. Wie alle an-
deren Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen ist das Stimulite Vario Contoured Anti-Dekubitus-Sitzkissen 
waschmaschinen- und trocknergeeignet.

• Umfassendes Druckmanagement
• Variable Einsinktiefe 
• Optionale Ergänzung von Positionierungseinlagen 
• Waschmaschinen- und trocknergeeignet
• Leichtgewicht ab ca. 1,5 kg (je nach Größe)
• Flexibles ungiftiges Material, das antimykotisch und antialler-

gisch ist
• Optimale Luftzirkulation lässt Feuchtigkeit verdunsten

Stimulite® Vario Contoured

Das neue, variable Druckmanagement


