
ReTurn7600
SystemRoMedic™

™

  
ReTurn7600 ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umset-
zen, ReTurn7600 glänzt auch als Trainingsgerät. ReTurn7600 gibt dem Pflegebedürftigen Sicherheit, ob 
beim aktiven Aufstehen oder als Hilfsmittel beim Umsetzen zwischen Bett, Sessel, Rollstuhl und Toilette. 
ReTurn7600 findet auch Verwendung als Hilfsmittel beim Positionieren hinten im Sessel oder Rollstuhl. 
Transfers mit ReTurn7600 gehen spielerisch einfach von der Hand – und dabei bleibt der Pflegekraft das 
schwere Heben völlig erspart. Bei Pflegebedürftigen mit Restkraft in Armen und Beinen regt ReTurn7600 
das physiologische Bewegungsmuster beim Aufstehen an und stärkt gleichzeitig die Muskeln und Funk-
tionen des Körpers. Dies macht ReTurn7600 zum idealen Hilfsmittel im Reha-Bereich. Durch den Einsatz in 
den eigenen vier Wänden können Pflegebedürftige meist länger zuhause wohnen bleiben, vor allem wenn 
ihnen nur eine Hilfsperson beiseite steht.

Patentierte*
Konstruktion

Für große und schwerge-
wichtige Pflegebedürftige 

bis max. 205 kg

Aktiviert den 
Pflegebedürftigen 

Kein schweres Heben für 
die Pflegekraft

Sicheres und aktives Aufstehen und Umsetzen ganz und gar ohne schweres 
Heben – geradezu spielerisch



Große Brems-
pedale mit 
rutschfesten 
Farbmarkie-
rungen für ein-
faches und 
sicheres Fest-
stellen und Lösen 
der Bremsen

Weitere Informationen über die verschiedenen Modelle von ReTurn und sämtliches Zubehör finden 
Sie auf www.handicare.de.

Verschiedene Modelle von 
ReTurn bieten Wendigkeit 
für Groß und Klein – überall
Der grundlegende Gedanke 
hinter ReTurn ist, die beim 
Pflegebedürftigen vorhandenen 
Kräfte richtig zu nutzen und zu 
stärken. Sämtliche Modelle des 
ReTurn tragen somit zur 
Aktivierung des Pflegebedürftigen 
bei und regen den Pflege-
bedürftigen zu physiologischen 
Bewegungsmustern an.

ReTurn7500 ReTurn7400
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ReTurn7600

Deutliche Markierungen für die 
richtige Platzierung der Füße 
des Pflegebedürftigen

Produktspezifikation

Besonders breite und 
hohe Aufrichtleiter

Stabile, sichere und besonders breite Bodenplatte

Niedrige 
Einstiegshöhe

Stabile Befestigung 
der Aufrichtleiter

Aussparung für Toilettenstuhl

Einfach und dennoch ungewöhnlich vielseitig
ReTurn7600 ist eine manuelle Aufsteh- und Transferhilfe – äußerst einfach und intuitiv in 
der Handhabung, selbsterklärend für Pflegebedürftige und Pflegekräfte. ReTurn7600 ist 
außerdem ein sehr vielseitiges Produkt, das dem Pflegebedürftigen beim Aufstehen, bei 
der Positionierung im Sitzen und bei kurzen Transfers im Innenbereich in mehrerlei Art und 
Weise sichere und effektive Unterstützung bietet. Als hervorragendes Trainingsgerät kann 
ReTurn7600 im Rehabilitationsprozess als zweckdienliches Hilfsmittel eingesetzt werden.

ReTurn7600 wurde für Pflegebedürftige mit bis zu 205 kg konzipiert. Daher kann dieses Mo-
dell mit seiner breiteren Bodenplatte dem größeren und schwergewichtigen Pflegebedürftigen 
mehr Platz bieten. Die Unterschenkelstützen am ReTurn7600 sind an diese Pflegebedürftige 
angepasst. Die Aufrichtleiter ist auch höher und breiter als bei ReTurn7500 und ReTurn7400.

Unglaublich wendig und leicht manövrierbar
Die einzigartige, patentierte* Konstruktion des ReTurn7600 macht die Transferplattform un-
glaublich wendig und leicht manövrierbar. ReTurn7600 fährt, wendet und dreht sich leicht 
und nahezu reibungslos auf allen Untergründen, auch bei beengten Platzverhältnissen. 
Ganz einfach wird das Hilfsmittel perfekt neben ein Bett, einen Sessel, Rollstuhl oder Toi-
lettenstuhl positioniert. Dabei ist für das Bewegen des ReTurn7600 nur minimale Schub-
kraft erforderlich, auch bei einem sehr großen und schwergewichtigen Pflegebedürftigen.

Stabile und sichere Bodenplatte
Der niedrige Schwerpunkt und die große Standfläche mit Laufrollen in allen Ecken machen 
die Bodenplatte stabil und sicher. Zwei große, an der Außenseite der Bodenplatte neben 
der Aufrichtleiter platzierte Laufrollen mit Feststellbremse verleihen ReTurn7600 leichte 
Manövrierbarkeit und Richtungsstabilität. Dabei tragen die Drehgelenke an den vier Lauf-
rollen in den Ecken zur Wendigkeit bei.

Das Design der Aufrichtleiter erlaubt physiologische Bewegungsmuster und Nähe
ReTurn7600 ist mit einer Aufrichtleiter ausgerüstet, die unten ganz offen ist und oben un-
terschiedlichste Greifmöglichkeiten bietet, einschließlich eines physiologisch vorteilhaften, 
zentralen „Kraftgriffs“ an der mittleren vertikalen Stange. Die Neigung der Aufrichtleiter 
nach vorne weg vom Pflegebedürftigen gibt viel Raum und die nötige Nähe zum Hilfsmit-
tel für das Aufrichten zum Stand, indem der Pflegebedürftige sich hoch hangelt und/oder 
hochzieht. Der Pflegebedürftige kann sich auch beim Stehtraining und bei Transfers an 
der Aufrichtleiter festhalten. Die Konstruktion ermöglicht auch der Pflegekraft mehr Bewe-
gungsspielraum, mehr Nähe und noch bessere Unterstützung des Pflegebedürftigen von 
verschiedenen Seiten.
Die Position der Unterschenkelstützen lässt sich in Höhe und Breite leicht verstellen. Die 
Verstellbarkeit der Winkel ermöglicht ganz einfach eine individuelle Anpassung der Unter-
schenkelstützen an die Körpergröße und sonstige Eigenschaften des Pflegebedürftigen. 
Diese Funktionalität erlaubt zudem mehreren Pflegebedürftigen die Nutzung des gleichen 
ReTurn7600.

Die Montage des ReTurn7600 ist denkbar einfach, ebenso das Zerlegen für Transport und 
Aufbewahrung.

Art.-Nr. Produkt Beschreibung

7600 ReTurn7600 Transferplattform, komplett mit breiterer Aufrichtleiter

Technische Daten

**) Patent: SE-0401517-8

Max. zul. Belastung 205 kg

Gesamthöhe 1210 mm

Bodenplatte, Länge x Breite x Höhe 795 mm x 672 mm x 45 mm

Gewicht 26 kg

Zubehör

Durch die Kombination von ReTurn7600 mit verschiedenem Zubehör kann der Pflegebedürf-
tige zusätzlich unterstützt werden und erfährt dadurch noch mehr Sicherheit beim Aufstehen, 
Stehtraining und Transfers. Über die Wahl des Zubehörs entscheiden die aktuelle Situation 
sowie die Bedürfnisse und das Funktionsniveau des Pflegebedürftigen.

Art.-Nr. Produkt Beschreibung

6031--6038  ReTurnBelt** Größe XXS--XXXL

6133--6136  ReTurnBelt, wischdesinfizierbar Größe S--XL

6233--6236  ReTurnBelt, Einwegvliesstoff, NonWoven Größe S--XL

6061 SupportStraps Zubehör für Haltegürtel

7216  Padding for leg support Polster für Unterschenkelstützen

*) Patent: SE-0300528-7
Design durch eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt: RCD-529631-1

Viele verschiedene 
Greifmöglichkeiten

Verstellbare, individuell an den 
Pflegebedürftigen anpassbare 

Unterschenkelstützen

SystemRoMedic™ ist eine ganzheitliche Lösung für denkbar einfache Transfers Pflegebedürftiger. Das Konzept 
beinhaltet vier Produktbereiche, die für die meisten Transfersituationen eine nahezu perfekte Lösung bieten. 

Transferieren: von einem Ort zum anderen. Positionieren: am gleichen Ort.

Unterstützen: bei der Mobilisierung. Heben: manuell und elektrisch.

Weteringweg 5 – 9
2641 KM Pijnacker
Niederlande
Tel.: +49 571 9733980
Fax: +31 15 3697164
www.handicare.de
info.de@handicare.com


