GEBRAUCHSHINWEISE

MATERIAL-INFORMATION

Die dormabell Rahmen „vita“ verfügen über Komfort- und

Die Seitenteile und Querfriese der „vita“ Rahmen sind aus

Unterstützungszonen: Von der elastischen Schulterzone

hochwertigem Buchenschichtholz gefertigt. Vor Verschmut-

über die individuell einstellbare Lordosenzone bis hin zur

zung und Feuchtigkeit sind sie durch umweltfreundliches

Festigkeitsregulierung im Hüft- und Gesäßbereich. Die

Leinölfirnis geschützt. Die Federholzleisten aus mehrfach

Motorrahmen sind wartungsfrei und erfordern nur ein gele-

verleimtem Buchenholz lagern in langlebigen, elastischen

DER DORMABELL

gentliches auswechseln der eingebauten Batterie.

Elementen aus Synthetik-Kautschuk und sorgen so für guten

R A H M E N V I TA

Die Motorrahmen sind mit der 100%igen Netzfreischaltung

Liegekomfort.

free elec® und einer Notabsenkung ausgestattet.

55 mm

M O D E L L - VA R I A N T E N
w er b u n g @ i or i o . de

vita - der universelle dormabell Rahmen - flach - formal - funktional

N - Nicht verstellbar, metallfrei.
KF - Kurzes, verstellbares Kopfteil, mehrstufige Körper
hochlagerung, für entspanntes, kreislaufentlastendes
Liegen.

Farb- und Produktabweichungen vorbehalten

KFS - Kurzes, verstellbares Kopfteil, mehrstufige Körper
hochlagerung sowie langes, verstellbares Rückenteil.
Daher zusätzlich Oberkörperhochlagerung bis zur Sitz
position möglich.

Der universelle „vita“ Rahmen von dormabell erfüllt

Eine ergonomisch richtig angepasste Lagerung des

souverän die an ihn gestellten Forderungen: Ob

Schläfers ist für den dormabell Rahmen vita kein

Schaum-, Latex- oder Federkernmatratze, oder das

Problem: Für Komfort und Flexibilität sorgen hoche-

individuelle Bettdesign in niedriger Bauhöhe: dorma-

lastische Leistenlagerungselemente aus synthetischem

bell vita ist die ideale Lösung. Das erstklassige und

Kautschuk. Die mehrfach verleimten Buchen-Feder-

extra stabile Buchenschichtholz wird vor Verschmut

holzleisten sorgen für die notwendige Stützkraft.

zung und Feuchtigkeit durch umweltfreundliches Leinölfirnis

Den dormabell vita Rahmen gibt es in verschiedenen

geschützt. Selbstverständlich bietet der Rahmen trotz der

Komfortausführungen und Größen, natürlich auch in

geringen Bauhöhe eine komfortable Schulterzone und indi-

Sondermaßen. Die einzelnen Bauteile des Rahmens sind

viduell regulierbare Leisten zur Einstellung unterschiedlicher

schadstoffgeprüft und erfüllen alle Kriterien des ECO-

Festigkeiten im Lordosen- und Schwerpunktbereich.

Umweltinstituts bezüglich Humanverträglichkeit.

Mot 2 + Mot 3 Komfortrahmen - Durch zwei oder drei
Elektromotoren lassen sich stufenlos und unabhängig
voneinander die vielfältigsten Sitz- oder Liegeposition einstellen. Die free elec®-Schaltung vermeidet „Elektrostress“.
Bei Stromausfall erfolgt die Rückstellung mit Hilfe der
eingebauten Sicherheitsbatterie.
dormabell für Sie im Internet: http://www.dormabell.de

