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Wir beraten Sie gern
Dali wash Lippe IV waschbar
Die Dali-Pflegebettenserie von Burmeier ist die meistver-
kau� e in Deutschland. Das maschinenwaschbare Modell 
Dali wash verbindet die vielen Vorteile dieser Betten mit 
hervorragenden Hygiene-Eigenscha� en. Durch seine 
kathodische Tauchlackierung (KTL), ein elektrochemi-
sches Lackierverfahren für höchste Beständigkeit, ist es 
während des Waschvorgangs optimal geschützt.

Starke Argumente:
• vollständig auf den Waschprozess ausgerichtet
• spezielle Bohrungen lassen Restflüssigkeit nach 

dem Waschen abfließen
• kostensparendes 24-Volt-Antriebssystem, keine Ab-

leitstrommessung über die zu erwartende Nutzungs-
dauer des Bettes hinaus notwendig

• kein Zerlegen zum Waschen, das gesamte Bett wird 
auf der Lager- und Transporthilfe aufbereitet

Maschinelle
Waschbarkeit

Fußtieflage 24
Volt

System

Fahrbarkeit

Viele Menschen möchten die Vorteile eines elektrisch 
verstellbaren Pflegebettes in ihrem vertrauten Schlafzim-
mer genießen. Der Betteinsatz Lippe IV waschbar  lässt 
sich einfach in den vorhandenen Bettrahmen montieren. 
Dort überzeugt er mit seiner 4-fach geteilten Liegefläche 
aus Metall-Lamellen, die mit einem selektiv sperrbaren 
Handschalter gesteuert wird.

Starke Argumente:
• vollständig auf den Waschprozess ausgerichtet
• spezielle Bohrungen lassen Restflüssigkeit nach dem 

Waschen abfließen
• KTL-Beschichtung bietet optimalen Schutz
• erhältlich in den Liegeflächenmaßen 90 x 190 cm und 

90 x 200 cm
• kein Zerlegen zum Waschen, der gesamte Betteinsatz 

wird auf der Lager- und Transporthilfe aufbereitet

Maschinelle
Waschbarkeit 24

Volt

System

Großer 
Höhenverstell-
bereich

29 bis
74 cm

Hohe 
sichere 
Arbeitslast

200 kg

Haben Sie Interesse, die Vorteile der maschinellen Auf-
bereitung in Ihrem Haus zu nutzen? Dann lassen Sie sich 
von den Fachleuten von Burmeier und RehaWash beraten. 
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen die Potenziale und 
unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot – auch über 
günstige Finanzierungsmöglichkeiten. Wir freuen uns auf 
eine Nachricht von Ihnen:

Sven Koppelwiser
Key Account Management |
Vertriebsleitung Außendienst
Telefon: +49 (0) 174 306 42 41
E-Mail: sven.koppelwiser@burmeier.com

Frank Himmelskötter
Produktmanagement
Telefon: +49 (0) 5221 185 - 434
E-Mail: frank.himmelskoetter@stiegelmeyer.com

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 L

ei
ch

te
 F

ar
ba

bw
ei

ch
un

ge
n 

de
r O

rig
in

al
e 

si
nd

 d
ru

ck
te

ch
ni

sc
h 

be
di

ng
t. 

St
an

d 
07

/2
02

0.
 V

er
si

on
 2

. 

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

P� egebetten für die
maschinelle Aufbereitung

Mit optimaler
Hygiene
gegen die
Pandemie

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270
32791 Lage
Phone +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax +49 (0) 5232 9841 - 41
info@burmeier.com

Ein Unternehmen
der Stiegelmeyer-Gruppe burmeier.com



Doppelt stark durch Kooperation Burmeier – Betten nach Maß

Die Betten und Betteinsätze der Wash-Familie von Burmeier 
bieten beste Hygiene-Eigenscha� en und wurden eigens für 
die automatische Aufbereitung konstruiert. Die präzise Ab-
stimmung mit den Waschanlagen unseres Kooperationspart-
ners RehaWash Systems ermöglicht eine besonders gründli-
che und validierte Hygiene. Ihre starken Vorteile:

• speziell abgestimmtes Aufbereitungsprogramm

• normgerechte validierbare Aufbereitung

• geringer Wasserverbrauch von 35 bis 40 Litern

• einfache Bedienung über Touch-Panel

• Werterhalt der Hilfsmittel durch schonende Reinigung

• Zeit- und Kostenersparnis durch Aufbereitung in 
wenigen Minuten und Entfall der manuellen Reinigung

• Entlastung des Personals, Ressourcen für andere Aufga-
ben werden freigesetzt

• schnellere Verfügbarkeit der Betten senkt Lagerkosten

• höhere Rentabilität und Verfügbarkeit des Fallpauscha-
lenpools

Burmeier ist der führende Hersteller von Betten 
für die häusliche Pflege in Deutschland. RehaWash 
Systems stehen für Bettenwaschanlagen von 
höchster Qualität. Die Zusammenarbeit unserer 
beiden Unternehmen bietet den Sanitätshäusern 
große Vorteile. Profitieren Sie gleich dreifach:

• Maschinenwaschbare Betten punkten mit einer 
optimalen, validierbaren Hygiene im Kampf 
gegen Keime.

• Ihr Personal wird durch den Entfall der manu-
ellen Reinigung geschützt und entlastet.

• Die Kosten der Bettenaufbereitung werden 
transparenter und sinken langfristig.

Für eine bessere Hygiene 
in der häuslichen P� ege

Burmeier aus Ostwestfalen ist mit hochwertigen Betten und 
Möbeln für die häusliche Pflege weltweit erfolgreich. 2017 
feierte das Unternehmen die Produktion des 1.000.000. Bet-
tes aus eigener Fertigung. Unsere Kunden können sich auf 
unsere hohe Qualität verlassen:

Burmeier-Betten werden in Deutsch-
land konstruiert und in der EU gefertigt.  
Sie profitieren vom weltweit anerkann-
ten Know-How deutscher Ingenieurs-
kunst und der hochmodernen Ausstat-
tung unserer europäischen Standorte.

Baugleiche Teile in vielen Modellen ver-
einfachen das Bescha� ungsmanage-
ment unserer Kunden und reduzieren 
die Komplexität im Umgang mit den 
Betten erheblich.

Kurze Lieferzeiten von 24 bis 48 Stun-
den sind für uns Standard. Unser Lager 
umfasst 5.000 Betten. Sonderbetten 
sind permanent verfügbar.

Unser Zubehörkonzept verwandelt 
jedes Modell in ein Wunschbett und 
ermöglicht dem Fachhandel attrakti-
ve Angebote für Privatkunden. Unser 
Zubehörprogramm steigert Ihre Marge 
und bietet Komfort und Sicherheit für 
jeden Geldbeutel.

Deutsche
Ingenieurs-
kunst

Gleichteile-
strategie

Zubehör

Kurze
Lieferzeiten

Unser Kooperationspartner RehaWash Systems ist ein 
erfolgreicher und innovativer Hersteller von Aufberei-
tungsanlagen für alle Bereichen der Pflege. Das Unter-
nehmen hat seinen Sitz im sächsischen Weißwasser.

• Die Qualität des RehaWash-Anlagen wurde durch 
das HygCen-Prüflabor Schwerin und das Institut 
für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaus-
hygiene Marburg geprü� . Die Anlagen übertre� en 
die Richtlinien des Medizinproduktegesetzes bei 
weitem. Alle RehaWash-Waschzellen sind durch den 
TÜV zertifiziert und überwacht.

• Durch den gleichbleibend hohen Hygienestandard
der Aufbereitung sinkt das Infektionsrisiko von Pati-
enten und Bewohnern .

• Mitarbeiter des Sanitätshauses kommen durch 
die geschlossene Waschkabine nicht mit den ver-
schmutzten Betten in Kontakt, ihre Gesundheit 
wird geschützt.

• Durch den geringen Wasserverbrauch und den Ein-
satz biologisch abbaubarer Chemikalien tragen Re-
haWash-Anlagen aktiv zum Schutz der Umwelt bei.

• Nutzen Sie die vereinte jahrzehntelange Kompetenz 
von RehaWash und Burmeier. Lassen Sie sich von 
unseren Experten gemeinsam beraten, um das bes-
te Konzept für Ihr Haus zu entwickeln.

Weitere Informationen unter:
www.rehawashsystems.com

RehaWash – geprüfte Qualität


