
Baden soll Spaß machen. Doch der 
Spaß kann auf der Strecke bleiben, 
wenn das Baden mühevoll ist. Dies gilt 
speziell für Kinder mit Behinderungen 
und die Eltern oder Betreuer, die sie 
baden. – Darum ist der Surfer Bather 
entwickelt worden. 

Rückenschonend

Im Vordergrund stehen die Sicherheit 
des Kindes und die  Entlastung des  
Rückens der pflegenden Person; dies 
sind meist die Mütter oder die Pflege-
rinnen. Ohne belastendes Bücken kann 
das Kind auf der Liege platziert wer-
den. Es wird in die richtige Position ge-
bracht und dann mit einem separaten 
Bedienungsgerät so weit abgesenkt, 
wie es erwünscht ist. Nach dem Baden 
genügt ein Knopfdruck, und der Lifter 
fährt das Kind wieder bis zum Wan-
nenrand hoch.

Positionierung

Für die richtige Positionierung des Kin-
des auf der Liege kann die Rückenleh-
ne in drei Stufen von circa 10 Grad auf 
55 Grad variiert werden. Dabei schützt 
ein Sitzpolster vor Verrutschen des Kin-
des. Neben dem Standardkopfpolster 
steht ein hufeisenförmiges Polster zur 
Auswahl für Kinder mit schwach aus-
geprägter Kopfkontrolle. Gurte für den 
Brust- und den Beinbereich stehen zur  
Verfügung, ebenso ein Abduktionskeil.

Daten:
¾ Maximales Benutzergewicht: 50 kg 
¾ Maximale Benutzergröße: 160 cm 
¾ Gesamtlänge: 117 cm 
¾ Gesamtbreite: 41 – 68,5 cm
¾ Höhe: 5,5 – 43 cm 
¾ Rückenlehnenneigung: ca. 10°- 55°
¾ Gewicht der Liege: 4,2 kg
¾ Gewicht des Hubsystems: 5,5 kg 
¾ Gewicht des separaten Akkukom- 
 pressors: 6 kg

Sicher und hygienisch

Der TÜV-geprüfte Surfer Bather arbei-
tet mit Luftpolstern, die von einem Ak-
kukompressor aufgeblasen werden. 
So ist keine starke Stromquelle in der   
Nähe der Wanne nötig. Abdeckkappen 
links und rechts von der Liege reduzie-
ren Verletzungsgefahren auf ein Mini-
mum.
Der Netzbezug und die glatten Kunst-
stoffflächen sind leicht zu reinigen.

Durch all diese Vorzüge nimmt der 
Surfer Bather der Badesituation jede 
Anspannung und ermöglicht das, was 
Baden auch erzeugen soll: Spaß.

Hilfsmittelnummer: beantragt

Einfache Handhabung

Über eine kleine, wasserdichte Hand-
steuerung kann exakt die gewünschte 
Höhe in der Wanne eingestellt wer-
den. Dabei kann die Liegefläche bis auf 
knapp sechs Zentimeter auf den Wan-
nenboden abgesenkt werden, so dass 
ein geringer Wasserverbrauch entsteht. 
Durch das geringe Gewicht von 9,7 Ki-
logramm kann der Surfer Bather leicht 
in die Wanne eingesetzt und wieder 
herausgenommen werden. Wird der 
Lifter nicht gebraucht, kann er neben 
der Wanne aufgehängt oder mit all sei-
nem Zubehör in einer speziellen Trage-
tasche verstaut werden.

Zubehör:
¾  Beingurt, vertikal und horizontal  

einstellbar, mit Befestigungsschienen
¾ AD-Keil
¾ Kopfpolster, hufeisenförmig
¾ Klappsicherung
¾ Tragetasche
¾ Klemmer zur Vertikalstellung der  
 Seitenklappen 
¾  Rückenverlängerung 28 cm , ein-

steckbarStand: 01/2007
¾  Beinlagerungspolster, keilförmig 

in drei Größen oder nach Maß

Grundausstattung:
¾ Mangar Surfer Bather mit Batterie- 
 kompressor
¾ Dreifach verstellbare Rückenlehne
¾ Kopfpolster
¾ Brustgurt
¾ Handsteuerung

MANGAR

SURFER BATHER
Badewannenlifter
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