
medical cushions

®

back & seat

Das druckreduzierende sitzkissen

Das Levabo Back & Seat wurde konzipiert um für 
Menschen jeden Alters, eine aufrechte und komfortable 
Sitzposition zu erleichtern und Rückenschmerzen zu 
lindern.

Übermäßiges Sitzen und eine schlechte Haltung sind 
häu� g die Ursache von Rückenschmerzen.

Das Levabo Back & Seat kann in verschiedenen 
Körperbereichen eingesetzt,  zur Verbesserung der 
Sitzhaltung beitragen. Durch die Positionierung im 
hinteren Gesäßbereich trägt es zu einer aufrechten 
Sitzhaltung bei. Auch kann es als Lordosestütze 
eingesetzt werden.

Die Eigenschaften der Levabo Produkte machen eine 
optimale Positionierung möglich.

Selbst durch geringste Bewegungen wird die 
Mikrozirkulation der Haut stimuliert.

seat all® besteht aus einem Vliesmaterial, durch das das 
das Kissen weich, hautfreundlich, warm und
Feuchtigkeit absorbierend, komfortabel und elastisch 
ist.

• Entwickelt für die Prävention und Behandlung von 
Dekubiti in den am stärksten exponierten Bereichen 
wie Fersen, Hüften, Ellenbogen, Schultern, Rücken 
usw.

• Die Kissen sind multifunktional, was bedeutet, dass 
das gleiche Produkt an verschiedenen Bereichen des 
Köpers zur Optimierung der Prävention und Behand-
lung von Dekubiti eingesetzt werden kann

• Ein-Patient gebrauch sorgt für beste Hygiene.

• Einfache Handhabung. Das all up® Kissen wird vor 
dem Einsatz am Patienten aufgeblasen und so der 
individuellen Anatomie und und Bedürfnissen des 
Patienten angepasst.

• Hoher Komfort.

• Weiches, hautfreundliches, Hitze und Feuchtigkeit 
absorbierendes Material.

• Platzsparend in der Lagerung und zeitsparend in der 
Handhabung.

• Lieferung in sauberer, versiegelter und schlanker 
Verpackung inkl. Zubehör.

• Geprüft und genehmigt gemäß 
ISO 10993-10: 2010 
Hautreizung und Sensibilisierung.

Produktname Größe Verpackung Artikel-Nr

All Up Back & Seat 27 x 45 x 5 cm 12 Stück 70009
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Produktbeschreibung

Vorteile:

Das Levabo seat all® ist ein neues und umweltfreundliches Ein-Patient Positionierungskissen.
Die Produktpalette wird in enger Zusammenarbeit mit führenden Wundp� egern entwickelt und 
gewährleistet optimalen Komfort und Hygiene bei der Prävention und Behandlung von Dekubitus.

Danish developed
CE approved

seat all® Produkte sind eine patentierte Entwicklung. Sie werden in Dänemark entwickelt. Alle Produkte sind CE-geprüft. Informationen können sich ändern.

Produktdaten


