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Arbeitshocker und -stühle
work stools and chairs

GREINER Arbeitshocker und -stühle gibt es in einer Vielzahl von Varianten, mit Hand- oder Fußauslösung
der Sitzhöhenverstellung, verschiedenen Sitzkissen, Rückenlehnen und Arbeitshöhen. Weitere Informationen
finden Sie in unserem Prospekt workstools.
GREINER work stools and chairs are available in many different versions: with hand or foot release of the
height adjustment, different seat cushions, backrests and seat heights. For further information please refer
to our workstools brochure.

Greiner GmbH
Riedbachstraße 5
Phone +49-7144-8112-O
info@greiner-gmbh.de

D-74385 Pleidelsheim
Fax +49-7144-8112-99
www.greiner-gmbh.de
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Certified Quality System

DIN EN ISO 13485
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Ruhe- und Mobilisationsstühle
loungers for rest and mobilisation
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made in Germany

Fertigung

production

Entwicklung
development

CNC-Drehen
CNC lathing
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Alle abgebildeten Produkte wurden von Matthias Ebert, Stuttgart gestaltet.
All products shown were designed by Matthias Ebert, Stuttgart.
CNC-Zuschneiden
CNC cutting

CNC-Biegen
CNC bending

CNC-Schweißen
CNC welding

Schäumen
foaming

Made by GREINER ist Made in Germany. Auf circa 16.OOO m² beweisen wir täglich im schwäbischen Pleidelsheim, dass genau dies unser Erfolgskonzept ist.
Computergestütze Automatisierung hat in unseren Hallen schon lange Tradition und ist mit ein Grund für den sehr hohen Qualitätsstandard. Unsere sehr
hohe Qualität in Design, Funktionalität und Technik, verbunden mit einer großen Flexibilität, die für die in vielen Arbeitsschritten hergestellte
qualifizierte Handarbeit notwendig ist, macht uns zu einem Partner für anspruchsvolle und qualitätsbewusste Kunden.
Am Anfang steht die Vision - in unserer eigenen Entwicklungsabteilung werden stetig neue Produkte entwickelt, die mit ihrer Innovation, ihrer gestalterischen und funktionalen Qualität und ihrer Individualität Maßstäbe setzen. Bestätigt wird unsere gleichbleibend hohe Qualität durch ein unabhängig
zertifiziertes Qualitätssicherungssystem - Greiner ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.
Made by GREINER is Made in Germany. In the Swabian village of Pleidelsheim, on approximately 16,OOO square metres, we daily prove that this is exactly our key to success. Computer aided automation has had a long tradition in our production halls and is also one reason for an extremely high quality
standard. GREINER‘s outstanding quality in design, functionality and technology in combination with a great flexibility for integrating necessary handwork makes us a partner for demanding and quality-conscious customers.
In the beginning there is a vision. We continuously develop new products, thus creating standards with respect to innovation, design, individuality and
functional quality. An independent, certified quality assurance system certifies our constant high quality. GREINER is certified according to DIN EN ISO
13485.
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Nähen
sewing

Polstern
upholstering

Montieren
assembling

carryLine Modellübersicht overview
carryLine mobil

carryLine mobil hv

carryLine mobil
Version mit 300 mm Scheibenräder vorne und
125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller hinten.
carryLine mobil
Model with front disc wheels of 300 mm and
braked rear castors of 125 mm.

carryLine mobil hv
Version mit 300 mm Scheibenräder vorne und
125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller hinten.
Mit hydraulischer Liegehöhenverstellung über
einen beidseitig angebrachten Pumphebel.
carryLine mobil hv
Model with front wheels of 300 mm and braked
rear castors of 125 mm, including hydraulic
height adjustment through levers on both
sides.

carryLine Stühle sind die „Arbeitstiere
auf Klinikgängen“, ... oder elegante Funktionsmöbel. Sie sind gleichermaßen für
Personal wie Patient eine große Hilfe im
Alltag. Durch das umfangreiche Zubehör-programm ist eine individuelle Anpassung
an das Einsatzgebiet möglich.
Our chairs carryLine are perfect for
transporting patients... but also serve as
an elegant piece of furniture in rooms.
They are a great help for staff and patients
in equal measure. With a wide range of
accessories they can individually be
equipped according to application.
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Produktion production
Seiten pages 2-3

technische Beschreibung
technical information
Seiten pages 6-7

8-9

10-11

carryLine cross

carryLine cross
Version mit 4 Rollen (Ø 125 mm) und Totalfeststeller,
vordere Rollen richtungsweisend einstellbar.
Dieses Fahrwerk ist auf engem Raum sehr beweglich!
carryLine cross
Model with 4 braked castors (Ø 125 mm), the front
castors can be adjusted for safe directional
stability. This chair can easily be manoeuvred,
even in narrow space!

12-13
122-1
-13

carryLine cross hv

carryLine cross hv
Version mit 4 Rollen (Ø 125 mm) und Totalfeststeller,
vordere Rollen richtungsweisend einstellbar.
Dieses Fahrwerk ist auf engem Raum sehr beweglich!
Mit hydraulischer Liegehöhenverstellung über einen
beidseitig angebrachten Pumphebel.
carryLine cross hv
Model with 4 braked castors (Ø 125 mm), the front
castors can be adjusted for safe directional
stability. This chair can easily be manoeuvred,
even in narrow space! Including hydraulic height
adjustment through levers on both sides.

14-15

carryLine fix

carryLine fix
Standversion
carryLine fix
Stationary version
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Zubehör accessories
Seiten pages 18-19

carryLine technische Beschreibung
Fahrgestell/Unterteil

mobil: 300 mm Scheibenräder vorne und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller hinten (1). Die Sitz-/Liegehöhe beträgt 51 cm.
mobil hv: 300 mm Scheibenräder vorne und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller hinten (2). Hydraulische Liegehöhenverstellung über einen beidseitig
angebrachten Pumphebel von 51-71 cm (6).
cross: 4 Rollen (Ø 125 mm) mit Totalfeststeller. Die beiden vorderen Doppellaufrollen lassen sich in Fahrtrichtung feststellen und stellen so den
Geradeauslauf sicher (5). Die Sitz-/Liegehöhe beträgt 51 cm.
cross hv: 4 Rollen (Ø 125 mm) mit Totalfeststeller. Die beiden vorderen Doppellaufrollen lassen sich in Fahrtrichtung feststellen und stellen so den
Geradeauslauf sicher (5). Hydraulische Liegehöhenverstellung über einen beidseitig angebrachten Pumphebel von 51-71 cm (6).
fix: Standversion, ohne Höhenverstellung der Sitz-/Liegefläche (4). Die Sitz-/Liegehöhe beträgt 49 cm.

Liegeflächenverstellung

manuell: Rückenlehne und Beinauflage sind synchron über eine Gasdruckfeder verstellbar bis zur Relaxposition (7). Separate manuelle Verstellung der
Beinauflage um 90° ist möglich.
elektromotorisch: Über eine Handbedienung lassen sich Rückenlehne und Beinauflage synchron verstellen (8). Die elektrische Verstellung erfolgt im
Akkubetrieb. Separate manuelle Verstellung der Beinauflage um 90° ist möglich.

Rückenlehne

mobil: Einteilige und hohe Rückenlehne mit ausgeprägtem Seitenhalt und ergonomisch geformtem Schubbügel (9).
cross: Hohe Rückenlehne, wahlweise einteilig mit ergonomisch geformtem Schubbügel (9), zweiteilig (10)(Kopfteil um 100° abschwenkbar und in
jeder Position feststellbar) oder kurze Rückenlehne mit ausziehbarer und abnehmbarer Nackenrolle (11).
fix: Hohe Rückenlehne, wahlweise einteilig (9) oder zweiteilig (10) (Kopfteil um 100° abschwenkbar und in jeder Position feststellbar).

Schubbügel

Der ergonomisch geformte Schubbügel an der Rückenlehne ist groß dimensioniert, weich gummiert und dient zusätzlich als Stoßschutz (9).
Bei allen fahrbaren Modellen mit einteiliger Rückenlehne ist er serienmäßig mit inbegriffen. Nicht möglich bei zweiteiliger und kurzer Rückenlehne.

Armauflagen

Die Armauflagen sind aus hochwertigem und desinfektionsmittelbeständigem Integralschaum gefertigt. Sie lassen sich nach hinten abschwenken (12) und
ermöglichen einen optimalen Transfer des Patienten vom Bett in den Stuhl und zurück.

Beinauflagen und Fußstützen

Alle carryline Modelle haben eine synchron mitlaufende Beinauflage die zusätzlich separat um bis zu 90° manuell zu verstellen ist.
mobil: Wahlweise ohne Fußstütze, mit um 180° schwenkbarer Fußstütze (13) oder in der Länge verstellbarer Füßstütze (14).
cross: Wahlweise ohne Fußstütze oder mit um 180° schwenkbarer Fußstütze (13).

Reinigung

Alle Oberflächen sind auf die hygienischen Bedingungen des Klinikbetriebs ausgelegt.

Zubehör

Das umfangreiche Zubehörprogramm berücksichtigt alle Aspekte möglicher Einsatzgebiete (siehe Seite 10-11).
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1 Fahrgestell mobil

2 Fahrgestell mobil hv

3 Fahrgestell
cross/cross hv

4 feststehendes
Unterteil fix

5 vordere Doppelrollen cross/cross hv
mit 3 Hebelstellungen:
a) frei beweglich b) Geradeauslauf
c) Totalfeststellung

a
c
chassis mobil

chassis mobil hv

Zubehör
accessories

Seiten
pages

18-19
18-19

chassis
cross/cross hv

stationary
base part fix

6 Verstellung der
Liegehöhe:
Pumphebel, beidseitig
mobil hv/cross hv

b
c

front double castors cross/cross hv
with 3 lever positions:
a) free to move b) directional stability
c) totally blocked

adjustment of height:
pump levers on both sides
mobil hv/cross hv

technical information
chassis

mobil: Front disc wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm (1). The seat height is 51 cm.
mobil hv: Front disc wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm (2). Hydraulic height adjustment of 51-71 cm through levers on both sides (6).
cross: 4 braked castors (Ø 125 mm). The front double castors can be fixed in direction thus guaranteeing a safe directional stability (5).
The seat height is 51 cm.
cross hv: 4 braked castors (Ø 125 mm). The front double castors can be fixed in direction thus guaranteeing a safe directional stability (5).
Hydraulic height adjustment of 51-71 cm through levers on both sides (6).
fix: Stationary version, without height adjustment (4). The seat height is 49 cm.

adjustment of the backrest and legrest

manually: Backrest and legrest are adjustable up to a relax position through a gas spring (6). A separate manual adjustment of the legrest by 90° is possible.
elektromotive: With the help of a manual control the backrest and the legrest can synchronously be adjusted (8). The electrical adjustment is in
battery operation. A separate manual adjustment of the legrest by 90° is possible.

backrests

mobil: One-part backrest with lateral side support and ergonomically shaped handle (9).
cross: Either one-part backrest with ergonomically shaped handle (9), two-part backrest(10)(heading section tiltable by 100°, can be fixed in every position),
or short backrest with extendable and removable neck roll (11).
fix: High backrest, one-part or two-part (10) (heading section tiltable by 100°, can be fixed in every position).

handle

The ergonomically shaped handle fixed to the backrest is large-dimensioned, softly gummed and serves also as shock protection (8). Standard item for
all chairs with one-part backrest. Not possible for two-part and short backrests.

armrests

The armrests are made of high-class disinfectant-proof integral foam. They can be tilted backwards (11), allowing a perfect transfer of the patient
from his bed and back.

legrests and footrests

All carryline chairs are equipped with a synchronised legrest, including an additional hand operated, separate adjustment up to 90°.
mobil: Legrest available without footrest or with footrest, swivable by 180°(13) or adjustable in length(14).
cross: Legrest available without footrest or with footrest, swivable by 180° (13).

cleaning

All surfaces are made for the hygienic use in hospitals.

accessories

A large range of accessories makes the use of this chair versatile (see page 10-11).

7 Liegenverstellung 8 Liegenverstellung
manuell
elektrisch

back- and legrest adjustment
manually
electrically

Rückenlehne
9 einteilig,
Schubbügel

backrest
one-part,
handle

10 zweiteilig,
abschwenkbar

two-part,
tiltable

11 kurz, verstellbar, 12 Armauflagen
abnehmbar
abschwenkbar

short, adjustable,
detachable

armrests
tiltable

13 Fußstütze
schwenkbar

footrest
swivable

7
14 Fußstütze
verstellbar, abnehmbar
mobil/mobil hv

footrest
adjustable, detachable
mobil/mobil hv

carryLine
arryLine
a
y
e mobil
ob mobil
carryLine

Fahrgestell
F h
t
te ll ohne
h
Höhenverstellung,
Höh
t ll ung Liegefläche
Li
Liegefl
fl
manuell oder elektrisch verstellbar
chassis without height adjustment, backrest and legrest manually or electrically adjustable

Grundausstattung basic configuration
Rückenlehne backrest
einteilige Rückenlehne
mit gummiertem Schubbügel
one-part backrest, handle
with gummed surface

Fahrgestell chassis
mobil

carryLine mobil
mit Zubehör Kopfpolster und
gepolsterte Armauflagen
Art.Nr. 4870200
carryLine mobil
with head bolster and upholstered
armrests as accessories
p/n 4870200

nicht höhenverstellbar
not height adjustable
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Wahlmöglichkeiten options
Liegefläche adjustment of backrest and legrest
manuell verstellbar
manually adjustable

elektrisch verstellbar
electrically adjustable

Fußstützen footrests
ohne Fußstütze
without footrest

schwenkbare Fußstütze
swivable footrest

Fußstütze in der Länge verstellbar
(abnehmbar)
footrest adjustable in length
(detachable)

Zubehör
accessories

Seiten
pages

18-19
18-19

carryLine mobil
mit schwenkbarer Fußstütze und Zubehör
Kopfpolster und gepolsterte Armauflagen
Art.Nr. 4870210
carryLine mobil
with swivable footrest and accessories
head bolster and upholstered armrests
p/n 4870210

Maße

carryLine mobil Stühle überwinden mit ihren 300 mm Scheibenräder vorn und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller
hinten mühelos Schiebetürführungen, Aufzugschwellen oder andere kleine Hindernisse des Klinikalltags.
In Verbindung mit dem ergonomisch geformten Schubbügel und dem schwenkbaren Fußauftritt (optional)
besitzt carryLine mobil alle Eigenschaften, welche heute an einen Transportstuhl zur Beförderung von
Patienten bis zu 200 kg Körpergewicht gestellt werden. Die Armlehnen lassen sich nach hinten abschwenken und ermöglichen einen seitlichen Ein- und Ausstieg in/aus dem Stuhl.
Being equipped with large front disc wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm, carryLine mobil chairs can easily be pushed
over sliding door guides, lift thresholds or other barriers within a hospital. With its ergonomically shaped handle
and its swivable footrest (as an accessory) carryLine mobil has all features a transport chair for patients up to 200 kg
weight should have. The armrests can be folded backwards and make a sidewise access and exit in/off the chair possible.

dimensions

Gewicht
weight

50-67 kg

Sitzbreite
seat width

49 cm

Sitztiefe
seat depth

50 cm

Gesamttiefe
overall depth

93-103 cm

Gesamthöhe
overall height

132 cm

ø
ø
ø
ø

300 mm

Rollen vorne
front castors
Rollen hinten
rear castors

125 mm

Sitz-/Liegehöhe
seat height

49 cm

Gesamtbreite
overall width

70 cm

Liegefläche
(Relaxposition)
surface area
of the reclined chair

180 cm

Auszug ausziehbare
Fußstütze
extension of
extendable footrest

20 cm

max. Patientengewicht
max. patient weight

200 kg
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carryLine
y mobil hv
mobil
carryLine

hv

Fahrgestell mit Höhenverstellung, Liegefläche manuell oder elektrisch verstellbar
r
stable
e
chassis with height adjustment, backrest and legrest manually or electrically adjustable
Grundausstattung basic configuration
Rückenlehne backrest
einteilige Rückenlehne
mit gummiertem Schubbügel
one-part backrest, handle
with gummed surface

Fahrgestell chassis
mobil hv hydraulisch höhenverstellbar

hydraulically height adjustable

Wahlmöglichkeiten options
Liegefläche adjustment of backrest and legrest
manuell verstellbar
manually adjustable

carryLine mobil hv
Art.Nr. 4872200
carryLine mobil hv
p/n 4872200

elektrisch verstellbar
electrically adjustable

Fußstützen footrests
ohne Fußstütze
without footrest
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carryLine mobil hv Stühle sind höhenverstellbar. Die Sitz-/Liegehöhe kann hydraulisch von 51 bis 71 cm verstellt werden.
Mit ihren 300 mm Scheibenräder vorn und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller hinten meistern sie mühelos Schiebetürführungen,
schwenkbare Fußstütze
Aufzugschwellen oder andere kleine Hindernisse des Klinikalltags. In Verbindung mit dem ergonomisch geformten Schubbügel und dem
swivable footrest
schwenkbaren Fußauftritt (optional) besitzt carryLine mobil hv alle Eigenschaften, welche heute an einen Transportstuhl zur
Beförderung von Patienten bis zu 200 kg Körpergewicht gestellt werden. Die Armlehnen lassen sich nach hinten abschwenken
und ermöglichen einen optimalen Transfer des Patienten vom Bett in den Stuhl und zurück.
Fußstütze in der Länge carryLine mobil hv chairs are hydraulically adjustable in height. The height ranges from 51 to 71 cm. Being equipped with
verstellbar (abnehmbar)
footrest adjustable in large front disc wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm with, carryLine mobil chairs can easily be pushed over
length (detachable)
sliding door guides, lift thresholds or other barriers within a hospital. With its ergonomically shaped handle and its
swivable footrest (as an accessory) carryLine mobil hv has all features a transport chair for patients up to 200 kg weight
should have. The armrests can be folded backwards and make a perfect transfer of the patient from his bed and back possible.

carryLine mobil hv
mit Zubehör gepolsterte Armauflagen und Kopfpolster
Art.Nr. 4872200
carryLine mobil hv
with accessories upholstered armrests and head bolster
p/n 4872200

Maße

Zubehör
accessories

Seiten
pages

18-19
18-19

dimensions

Gewicht
weight

67-75 kg

Sitzbreite
seat width

49 cm

Sitztiefe
seat depth

50 cm

Gesamttiefe
overall depth

93-103 cm

Gesamthöhe
overall height

130-150 cm

ø
ø
ø
ø

300 mm

Rollen vorne
front castors
Rollen hinten
rear castors

125 mm
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Sitz-/Liegehöhe
seat height

51-71 cm

Gesamtbreite
overall width

72 cm

Liegefläche
(Relaxposition)
surface area
of the reclined chair

180 cm

Auszug ausziehbare
Fußstütze
extension of
extendable footrest

20 cm

max. Patientengewicht
max. patient weight

200 kg

carryLine
ca y cross
carryLine
e cross
c oss

Fahrgestell ohne Höhenverstellung, Liegefläche manuell oder elektrisch verstellbar
chassis without height adjustment, backrest and legrest manually or electrically adjustable
Grundausstattung basic configuration
Fahrgestell chassis
cross

nicht höhenverstellbar
not height adjustable

carryLine cross
mit einteiliger Rückenlehne und schwenkbarer Fußstütze
Art.Nr. 4880210
carryLine cross
with one-part backrest and swiveling footrest
p/n 4880210

Wahlmöglichkeiten options
Rückenlehnen backrests
einteilige Rückenlehne
mit gummiertem Schubbügel
one-part backrest, handle
with gummed surface
zweiteilige Rückenlehne
schwenkbarer Kopfbereich
two-part backrest with
tiltable heading section
Kurze Rückelehne mit verstell/abnehmbarer Nackenrolle
short backrest with adjustable/
detachable neckrest

Liegefläche adjustment of backrest and legrest
manuell verstellbar
manually adjustable

elektrisch verstellbar
electrically adjustable

Fußstützen footrests
ohne Fußstütze
without footrest
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schwenkbare Fußstütze
swivable footrest

Zubehör
accessories
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Das Fahrwerk der carryLine cross ist auf engem Raum sehr beweglich. Die beiden vorderen Doppellaufrollen lassen sich in
Fahrtrichtung feststellen und stellen so den Geradeauslauf sicher. Alle 4 Rollen haben einen Durchmesser von 125 mm und einen
Totalfeststeller. Die Sitz-/Liegehöhe beträgt 51 cm. Die Armlehnen lassen sich nach hinten abschwenken und ermöglichen einen
seitlichen Ein- und Ausstieg in/aus dem Stuhl.

Maße

carryLine cross
mit zweiteiliger Rückenlehne und schwenkbarer Fußstütze
Art.Nr. 4880212
carryLine cross
with two-part backrest and swiveling footrest
p/n 4880212

dimensions

Gewicht
weight

58-75 kg

Sitzbreite
seat width

49 cm

Sitztiefe
seat depth

50 cm

Gesamttiefe
overall depth

88-103 cm

Gesamthöhe
overall height

130 cm

Rollendurchmesser
diameter of castors

125 mm

Sitz-/Liegehöhe
seat height

51 cm

Gesamtbreite
overall width

72 cm

Liegefläche
180 cm
(Relaxposition)
surface area
of the reclined chair
carryLine cross: This chair can easily be manoeuvred, even in narrow space. The front double castors can be fixed in
direction thus guaranteeing a safe directional stability. All 4 castors have a diameter of 125 mm and a brake. The seat
height is 51 cm. The armrests can be folded backwards and make a sidewise access and exit in/off the chair possible.

max. Patientengewicht
max. patient weight

200 kg

13

carryLine
y cross
cross
cr
carryLine
hv

hv

Fahrgestell mit Höhenverstellung, Liegefläche manuell oder elektrisch verstellbar
chassis with height adjustment, backrest and legrest manually or electrically adjustable
carryLine cross hv
mit Zubehör Kopfpolster
Art.Nr. 4880500
carryLine cross hv
with head bolster as accessory
p/n 4880500

Grundausstattung basic configuration
Fahrgestell chassis
cross hv hydraulisch

höhenverstellbar
hydraulically
height adjustable

Wahlmöglichkeiten options
Rückenlehnen backrests
einteilige Rückenlehne
mit gummiertem Schubbügel
one-part backrest, handle
with gummed surface
zweiteilige Rückenlehne
schwenkbarer Kopfbereich
two-part backrest with
tiltable heading section
Kurze Rückenlehne mit verstell/abnehmbarer Nackenrolle
short backrest with adjustable/
detachable neckrest

Liegefläche adjustment of backrest and legrest
manuell verstellbar
manually adjustable

carryLine cross hv
mit kurzer Rückenlehne und
verstell-/abnehmbarer Nackenrolle
Art.Nr. 4880401
carryLine cross hv
with short backrest and
adjustable/detachable neckrest
p/n 4880401

elektrisch verstellbar
electrically adjustable

Fußstützen footrests
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Das Fahrwerk der carryLine cross hv ist auf engem Raum sehr beweglich. Die beiden vorderen Doppellaufrollen lassen sich in
Fahrtrichtung feststellen und stellen so den Geradeauslauf sicher. Alle 4 Rollen haben einen Durchmesser von 125 mm und einen
ohne Fußstütze
Totalfeststeller. Die Sitz-/Liegehöhenverstellung erfolgt hydraulisch über einen beidseitig angebrachten Pumphebel von 51-70 cm.
without footrest
Die Armlehnen lassen sich nach hinten abschwenken und ermöglichen einen optimalen Transfer des Patienten vom Bett in den
Stuhl und zurück.
carryLine cross hv: This chair can easily be manoeuvred, even in narrow space. The front double castors can be fixed in
direction thus guaranteeing a safe directional stability. All 4 castors have a diameter of 125 mm and a brake. With the help
schwenkbare
of levers on both sides the seat height can be adjusted hydraulically from 51-70 cm. Its armrests can be folded backwards and
Fußstütze
swivable
make a perfect transfer of the patient from his bed and back possible.
footrest

carryLine cross hv
mit schwenkbarer Fußstütze
und Zubehör Kopfpolster
Art.Nr. 4880510
carryLine cross hv
with swiveling footrest and
head bolster as accessory
p/n 4880510

Maße

dimensions

Gewicht
weight

67-79 kg

Sitzbreite
seat width

49 cm

Sitztiefe
seat depth

50 cm

Gesamttiefe
overall depth

88-103 cm

Gesamthöhe
overall height

130-150 cm

Rollendurchmesser
diameter of castors

125 mm

Sitz-/Liegehöhe
seat height

51-71 cm

Gesamtbreite
overall width

72 cm
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Liegefläche
180 cm
(Relaxposition)
surface area
of the reclined chair
max. Patientengewicht
max. patient weight

Zubehör
accessories

Seiten
pages
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200 kg

carryLine
y
fix
fi
carryLine
fi
xx

feststehende Modellversion, Liegefläche manuell oder elektrisch verstellbar
stationary model, backrest and legrest manually or electrically adjustable

Grundausstattung basic configuration
Unterteil base part
fix

feststehend
stationary

Wahlmöglichkeiten options
Rückenlehnen backrests
einteilige Rückenlehne
one-part backrest

zweiteilige Rückenlehne
schwenkbarer Kopfbereich
two-part backrest with
tiltable heading section

Liegefläche backrest and legrest
manuell verstellbar
manually adjustable

carryLine fix
mit einteiliger Rückenlehne
und Zubehör Kopfpolster
Art.Nr. 4870002
carryLine fix
with one-part backrest
and head bolster as
accessory
p/n 4870002

elektrisch verstellbar
electrically adjustable
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carryLine fix: Ob als Ruhesessel zum Sitzen oder Liegen oder als Patientenstuhl, dieser Stuhl kann in vielen Bereichen eingesetzt werden.
Die zweiteilige Rückenlehne mit abschwenkbarem Kopfteil ermöglicht ein Arbeiten von hinten, beispielsweise bei neurologischen Untersuchungen
wie EEG. Die Synchronverstellung der Liegefläche kann von hinten manuell über einen Trittbügel oder seitlich betätigt werden.
carryLine fix: This chair can be used in many areas, either as a relax chair, for sitting, laying or as a patient chair. With its
two-part backrest and tiltable heading section surgeries from behind, such as EEGs, can easily be done. The synchronous adjustment of
the backrest and legrest can be done with the help of a bail or a lateral lever.

Maße

carryLine fix
mit zweiteiliger Rückenlehne
und Zubehör Kopfpolster
Art.Nr. 4870000
carryLine fix
with two-part backrest and
head bolster as accessory
p/n 4870000

dimensions

Gewicht
weight

45-49 kg

Sitzbreite
seat width

49 cm

Sitztiefe
seat depth

50 cm

Gesamttiefe
overall depth

79-103 cm

Gesamthöhe
overall height

127 cm

Sitz-/Liegehöhe
seat height

49 cm

Gesamtbreite
overall width

66 cm

Liegefläche
180 cm
(Relaxposition)
surface area
of the reclined chair
max. Patientengewicht
max. patient weight

200 kg
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Zubehör
accessories

Seiten
pages

18-19
18-19

carryLine
yLi
Zubehör
Z Zubehör
b hö accessories
accessories
i
carryLine

Durch
D
h ein
i umfangreiches
f
Zubehörprogramm kann carryLine individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders bzw. den Einsatzzweck angepasst werden.
With the help of a wide range of well tested accessories, carryLine can be adapted to the individual requirements of the user and the application area.

1 Kopfpolster standard,
verschiebbar und abnehmbar

head bolster standard,
movable and detachable
Art.Nr. p/n 1446900

8 Stützpolster im Rückenbereich (Paar)
supporting pads, backrest (pair)

2 Kopfpolster mit Seitenführung,

Art.Nr. p/n 4303301

verschiebbar und abnehmbar
head bolster with lateral supports,
movable and detachable
Art.Nr. p/n 4867303

9 Stützpolster im Oberschenkelbereich (Paar)
supporting pads, seat (pair)
Art.Nr. p/n 4303304
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3 Armauflagen, gepolstert (Paar)
armrests, upholstered (pair)
Art.Nr. p/n 4877603

4 Seitenschutz für Armauflagen,
Edelstahl (Paar)

flank protection for armrests,
stainless steel (pair)
Art.Nr. p/n 4303209

5 Ablagekorb an der Rückenlehne
mesh basket on the backrest
Art.Nr. p/n 4303204

6 Infusionsständer, mit Halter,
höhenverstellbar
infusion bar, with holder,
height adjustable
Art.Nr. p/n 4303207

7 Beckengurt
lap belt
Art.Nr. p/n 4303205
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10 Armauflage zur Blutabnahme,
mit Doppelgelenk (1 Stück)
phlebotomy armrest,
with double ball joint (1 piece)
Art.Nr. p/n 4301100

11 Halter für Blutabnahme-Armauflage (1 Stück)
holder for phlebotomy armrest (1 piece)
Art.Nr. p/n 4871400
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12 Normschiene, Länge 34 cm (Paar)
standard bar, length 34 cm (pair)
Art.Nr. p/n 4870100

Urinbeutelhalter (Paar)
(ohne Abbildung)

holder for urine bag (pair)
(without picture)
Art.Nr. p/n 4871300
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13 Patiententisch, Kunststoff,
desinfektionsmittelresistent,
zum Festklemmen an den Armauflagen
patient table, plastic,
disinfectant-proof,
clampable on the armrests
für standard Armauflagen
for standard armrests
Art.Nr. p/n 4462500
für gepolsterte Armauflagen
for upholstered armrests
Art.Nr. p/n 4462501
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