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1 Infussionsständer mit Halter
infusion stand with holder

Art.Nr.
p/n

43O32O8

2 Armauflage zur Blutabnahme, 1 Stück
Art.Nr.
arm rest for blood withdrawal, 1 item p/n

43O11OO

3 Normschiene, seitlich, 1 Paar
lateral standard bars, 1 pair

Art.Nr.
p/n

449O1OO

4 Halter für Blutabnahme, 1 Stück
Art.Nr.
holder for blood withdrawal arm rest, p/n
1 item
5 Patiententisch mit Halter
Art.Nr.
patient table with holder
p/n

48714OO

Klarsichtschutz für Beinauflage
transparent protective cover for
leg rest

sita

technische Daten
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technical data

Art.Nr.
p/n

44922OO
141449O

Gesamtbreite (ohne Zubehör)
overall width (without accessories)

ca. 63 cm

Gesamttiefe in Sitzposition
overall depth in sitting position

ca. 82 cm

Gesamthöhe (ohne Zubehör)
overall height (without accessories)

ca. 126 cm

Sitzbreite
seat width

ca. 5O cm

Sitztiefe
seat depth

ca. 49 cm

Sitzhöhe
seat height

ca. 55 cm

Liegefläche
surface

ca. 185 x 5O cm

max. Patientengewicht
max. weight of patient

ca. 15O kg

Gewicht
weight

ca. 41 kg

Certified Quality System

DIN EN ISO 13485
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made in Germany

sita
sita

Variationsliege
variation lounger

sita hat eine klare, funktionale Formgebung, die keine Fragen bezüglich der Bedienung offen
lässt. Wird der rechtsseitig angebrachte Bedienhebel nach hinten gezogen, entriegelt die Mechanik
die Rückenlehne und sie kann stufenlos gegen den Widerstand einer Gasdruckfeder bis zur völligen
Waagerechten bewegt werden. Bei Entlastung richtet sich die Rückenlehne selbständig wieder auf.
Hebelstellung nach vorne reguliert die Beinauflage, die ebenfalls durch eine Gasdruckfeder
unterstützt ist.

sita 449O2OO
fahrbare Version (mit Rollen und Schubbügel)
mobile version (with castors and handle)

The clear and functional design of sita makes its use very easy.
When pulling the control lever, which is fixed on the right side of the chair,
backwards, the backrest can, with the help of a gas spring, steplessly
be adjusted up to a fully flat position. With the release of the control
lever, the backrest automatically moves back. By pushing the control
lever forward the legrest can be adjusted, also supported by a gas spring.

Groß dimensionierte Polsterflächen, die verschiebbare, integrierte Nackenrolle und die gepolsterten Armauflagen sorgen für hohen Komfort in jeder Position
der Liege – die Seitenteile bieten gleichzeitig Schutz gegen Herausfallen. Das robuste Untergestell aus beschichtetem Stahl verfügt in der fahrbaren
Version über vier einzelgebremste, total feststellbare Doppelrollen (ø 1OO mm). Mit dem sita Zubehörprogramm (Rückseite) kann die Liege praxisnah ausgerüstet werden.

sita 449OOOO
Standversion (ohne Rollen und Schubbügel)
stationary version (without castors and handle)

sita 449O2OO
in Liegeposition
horizontal positio
position

Large cushions, the integrated movable bolster as well as the upholstered armrests provide a highly comfortable seating
of the patient in every chair position – in addition the side parts avoid the patient falling off the chair. Mobile sita
chairs have a sturdy frame of coated steel with four double castors (ø 1OO mm) that can individually be locked. With the
sita accessories the chair can be equipped according to one‘s requirements.
Varianten
options

Art.Nr. p/n

fahrbare Version Standversion
mobile version stationary version

4490200

4490O00

