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Montage der Matratze 
 

RotoBed®Free wird mit einer Matratze geliefert, die aus einem Hauptteil und einem Fußteil besteht. 

 

Die Hauptmatratze hat 5 Knöpfe auf der Rückseite. Legen Sie zuerst die drei unteren Knöpfe in die 

Nuten an der Unterseite des Bettes. Schieben Sie die Matratze in Richtung Fußende. Drücken Sie nun 

die beiden Knöpfe in der Mitte der Matratze in die entsprechenden Löcher in der Mitte des Bettes. 

 

Ebenso hat die Fußmatratze zwei Knöpfe, die in die zwei runden Löcher im Bett passen. 

 

Montage die Bettgittern 
 

RotoBed® Pflegebetten können mit Bettgittern aus Metall oder Eichenfurnier geliefert werden. 

Unabhängig vom Material werden die Bettgitter in der gleichen Weise montiert und entfernt: 

 

 

     

 

Zum Herausnehmen wird die kleine Taste am Halter des jeweiligen Bettgitters gedrückt, während das 

Bettgitter in einer schrägen Stellung nach oben herausgezogen wird. 

 

Die Bettgitter können einfach wieder eingesetzt werden und verschließen sich automatisch. 

 

NB! Die Bettgitter müssen entweder montiert oder entfernt werden. Lassen Sie sie nicht senkrecht in 

der Halterung stehen. Dies kann zu Quetschgefahr und Schäden am Bett während der Drehung führen. 

 

Räder und Bremsen  
 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: RotoBed®Free sollte nur von Personen verwendet werden, die eine Einführung in die Benutzung des Bettes haben. Das Bett ist nach 

den neuesten gültigen Normen und Regeln für Pflegebetten geprüft. RotoBed®Free sollte ausschließlich mit der Fernbedienung betrieben 

werden. Beachten Sie, dass sich keine Kinder oder Tiere unter dem Bett befinden, wenn die Bettteile eingestellt sind. Wenn der Beinteil des 

Bettes angehoben ist, belasten Sie ihn nicht mit schweren Gegenständen oder Personen. Das Bett muss von den Benutzern innerhalb der 

folgenden Kriterien verwendet werden: Gewicht 40-190 kg. Höhe ≥ 146 cm. BMI ≥ 17. 

Standardmäßig ist das Bett mit 

integrierten Tente Linea Doppelrädern                                                         

ausgestattet. Die Räder sind drehbar. 

Die Bremsen arbeiten paarweise                                                             

und können von beiden Seiten des 

Bettes bedient werden. 

 



 

 

Kurzanleitung für RotoBed®Free 

 

Standard ist einen schrägen Ausgang, um den Übergang zu einem Rollstuhl oder Rollator zu erleichtern. 

Wenn Sie einen senkrechten Ausgang wünschen, lesen Sie die Bedienungsanleitung. 

                                                                        

Die Standardsitzhöhe ohne Matratze beträgt 32 cm über dem Boden. Informationen zur individuellen 

Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung. 

 

Fernbedienung 

RotoBed®Free kann entweder nach rechts oder nach links drehen. Daher kann die Fernbedienung auch an 

der rechten und linken Seite des Bettes angeschlossen werden. Extra Fernbedienung kann wie gewünscht 

erworben werden. Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, hängen Sie sie an die Bettgitter. 

Austeigen: Drücken Sie die Taste  Sitz-

position, bis das Bett in der Ausgangs-

position stoppt. Um den Ausgang zu 

erleichtern, können Sie mit der 

Fernbedienung die Rückenlehne nach 

vorne schieben und das Bett ein wenig 

anheben. 

 

 

Einsteigen: Setzen Sie sich so nah wie 

möglich an den Rücken. Halten Sie die 

Taste Liege-position gedrückt, bis das 

Bett horizontal gedreht ist. Jetzt arbeitet 

RotoBed®Free wie ein normales 

Pflegebett. 

Rückenlehne heben  

Beinauflage heben 

Betthöhe heben 

PROGRAM:  

SITZPOSITION 

PROGRAM:     

LIEGEPOSITION 

Betthöhe senken 

Rückenlehne senken 

Beinlauflage senken 


