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Karlsbad / München, 20 Juni 2011 - Dietz Reha-Produkte präsentierte im ersten Halbjahr 2011 wieder eine ganze Reihe zweckmäßiger Produkte, die sowohl mit technischen, als auch mit
Ausstattungsdetails zu begeistern wussten. Dazu gehörte unter anderem ein ganzes Sortiment unterschiedlicher Taschen und Körbe für den mehrfach designprämierten BECHLE brado
Rollator, die das Zusatzgeschäft ankurbeln. Aber auch das umfassende Angebot an cleveren und preiswürdigen CANEO Faltrollstühlen überzeugten die Besucher. Diese Leichtgewichte
mit neuer Rahmen-Geometrie sorgen für eine bisher unerreichte Stabilität, auch für große Menschen. Einen besonderen Service bietet Dietz Reha-Produkte seinen Kunden ab sofort mit
dem Online-Konfigurator: Sondermaße der CustomLine können jetzt online konfiguriert werden, Fehler gehören der Vergangenheit an.
CustomLine - jetzt online konfigurieren
www.dietz-reha.de/customline [1] - Hinter dieser Internet-Adresse verbirgt sich der Online-Konfigurator von Dietz Reha-Produkte, der die passgenaue Bestellung extrem vereinfacht und
beschleunigt. Es stehen Anpassbogen für alle Modelle mit allen relevanten Details zum Download bereit und entsprechend können in einem nächsten Schritt die spezifischen Wünsche
und Ausführungsdetails online eingegeben und verarbeitet werden. Der Fachhändler erhält sofort seine Preiskalkulation für die hinterlegte Konfiguration, kann diese als
Kostenvoranschlag ausdrucken, speichern und wenn gewünscht unverbindlich an Dietz übermitteln. Der Vorteil: Eine spätere Bestellung greift direkt auf diese Konfiguration zu, Fehler
sind ausgeschlossen.
CANEO Leichtgewicht-Faltrollstuhl
Die leichtgewichtigen CANEO Faltrollstühle sind durch eine neuartige Rahmen-Geometrie bis 10° besonders kippstabil. Der patentierte Castor an der Lenkradgabel ermöglicht zugleich
die problemlose Justierung der Sitzhöhe in vier Stufen, der Winkel lässt sich in drei Stufen leicht von -3° bis +3° einstellen. Auch die Antriebsräder sind viermal höhenverstellbar und die
Radstandlänge kann variiert werden. Äußerst bequem für den Nutzer: Sitzhöhe, Sitztiefe, Unterschenkellänge und die Armauflagen sind flexibel einzurichten und das Modell CANEO_L
ist zugleich für Personen größer 1,80 m optimiert. CANEO gibt es als Mittelklasse-Modell (CANEO_E), der auch eine Sitzbreite von nur 36 cm vorsieht, und als Top-Modell (CANEO_S)
- diese alle mit korrosionsbeständigem Aluminiumrahmen und hochwertigen Kunststoffbezügen nebst Castor. Das Sortiment wird durch ein Basis-Modell (CANEO_B) mit Stahlrahmen
in einer soliden Standard-Ausstattung mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis abgerundet. Gewinnbringend: Das vielfältige Zubehör ist absolut kompatibel zwischen den Modellen,
was sich im Fachhandel nicht nur beim Wiedereinsatz positiv bemerkbar macht.
XXL - die große Lösung
"In der Adipositasversorgung stehen nicht so sehr die reine Belastbarkeit der Hilfsmittel im Vordergrund, sondern die Geometrie, also der Körpertyp des Nutzers", sagt Maximilian Raab,
Geschäftsführer der Dietz GmbH Reha-Produkte. Das Unternehmen engagiert sich seit Jahren für die Entwicklung optimaler Hilfsmittel für adipöse Personen und unterstützt den
Fachhandel zudem mit Seminaren zu diesem Thema. Dietz Reha-Produkte hat ein Portfolio von Rollstühlen über Gehhilfen bis zu Bad & WC Produkten entwickelt, das nicht nur die
erhöhte Belastbarkeit (325 kg), sondern auch die besondere Anatomie von Adipositaspatienten berücksichtigt. Alle XXL Produkte sind flexibel anpassbar, perfekt ausbalanciert und
ergonomisch gebaut. Bei den Rollstühlen profitiert der Betroffene beispielsweise von vorgezogenen Armlehnen, um sich beim Setzen abzustützen, die Fußstützen können sehr breit
gestellt werden und die Rückenlehne ist durch ein Gurtsystem individuell anpassbar, was wiederum erhöhten Sitzkomfort bedeutet. Das betrifft auch die Sitz- und Rückenkantelung bis
30° beim Eclipse Tilt, die eine spezifische Lagerung ermöglicht und so in besonderer Weise entlastet. Auch das Pflegepersonal hat Vorteile: Die Rollstühle sind leicht zu fahren,
problemlos zu schieben und können teilweise mit einer elektrischen Schiebe- und Bremshilfe von V-Max+ aufgerüstet werden. Ein echtes Kraftpaket ist der e-Fahrer Cyrius, der mit zwei
700-Watt-Motoren und mehr als 200 kg Zuladung sich nahezu auf der Stelle drehen lässt und ergo auch im Indoor-Bereich erstklassige Dienste leistet.
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Fotomaterial können Sie hier downloaden [2].
Foto 1
Dietz CANEO_S: leicht, faltbar, individuell einstellbar, mit patentiertem Castor
Foto 2
Dietz CANEO: Der patentierte Castor erlaubt vier Sitzhöhen- und drei Winkeleinstellungen, seine Konstruktion bietet sehr hohe Stabilität.
Foto 3
Dietz CANEO: Vier Höheneinstellungen bei den Antriebsrädern und Änderung der Radstandlänge
Foto 4
Maximaler Service: der neue Online-Konfigurator von Dietz - schneller, einfacher und präziser
Foto 5
Für alle Rollstühle aus dem XXL Sortiment bietet Dietz zahlreiches und kompatibles Zubehör.
Dietz GmbH Reha-Produkte
Dietz Reha-Produkte ist renommierter Anbieter von klugen und technisch ausgefeilten Produkten rund um Rehabilitation und Pflege. Das Produktportfolio erstreckt sich von Rollstühlen,
Rollatoren und anderen Gehhilfen, Beatmungshilfen, Produkten für Bad und WC bis hin zu leistungsfähigen Elektrofahrzeugen. Als mittelständisches Unternehmen setzt Dietz auf die
Entwicklung neuartiger und qualitativ hochwertiger Produkte, die technisch und in Ausstattungsdetails viel mehr als eine Grundfunktionalität bieten. Die in Karlsbad-Ittersbach
(Baden-Württemberg) ansässige und bis heute inhabergeführte Dietz GmbH erwirtschaftete selbst in den für die Branche schwierigen Jahren stets zweistellige Zuwachsraten. Weitere
Infos unter www.dietz-reha.de [3].
Dietz Reha-Produkte
Michael König
Descostraße 10
D-76307 Karlsbad
+49 (0) 7248/9186-0
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www.dietz-reha.de [3]
m.koenig@dietz-reha.de [4]
Pressekontakt:
p.co communications
Petra Reppert
Potsdamer Straße 5
80802 München
info@p-co-com.de [5]
089-990197-11
http://www.pco-communications.de [6]

Gesundheit und Vorsorge
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