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MTM Multifunktionsfahrzeug

Unser Multifunktionfahrzeug kann auf alle Beförderungswünsche Ihrer Kunden
abgestimmt werden. Es kann sowohl als Liegendtransporter mit Tragestuhl, Fahrtrage
und Betreuerplatz genutzt werden, als auch als Behindertentransportwagen für bis zu
4 Rollstühle. Aufgrund des zunehmenden Kostendrucks im Gesundheitswesen stellt
dieses Fahrzeug die optimale Lösung dar.
In das Fahrzeug gelangt man über eine klappbare Auﬀahrrampe, welche einer
Belastung bis zu 500 kg stand hält. Die Fräsung in Längs– & Querrichtung gibt
Fahrtrage und Rollstühlen genügend Sicherheit und Grip und das Proﬁl nutzt
sich auch nach jahrelangem Gebrauch nicht ab.
Die Fahrtrage besteht aus einer stabilen Unterkonstruktion mit großen, luftbereiften,
kugelgelagerten Rädern und ist leichtgängig verschiebbar. Die Höhenverstellung
erfolgt linear nach oben, so dass sie auch in kurzen Basisfahrzeugen eingesetzt
werden kann. Die DIN-Trage ist abnehmbar (dynamisch getestet nach DIN EN 1789
TÜV Rheinland) mit verstellbarem Kopfteil, orangefarbener Posterauﬂage inklusiv
Haltegurten und muldenförmigen Kopfkissen. Im Fahrzeug wird eine
Schnellverriegelung für die Fahrtrage, die herausnehmbar ist, montiert.
Dadurch stört sie nicht, wenn einmal kein Liegendtransport notwendig ist.
Für Begleitpersonen ist ein Einzelsitz im Fahrzeug montiert, der sowohl
in Fahrtrichtung als auch gegen Fahrtrichtung befestigt werden kann. Wird er einmal
nicht benötigt kann man ihn einfach aufgrund der Schnellverschlüsse herausnehmen.
Um Personen das Einsteigen zu erleichtern kann an der seitlichen Schiebetür
eine elektrische Trittstufe mit Haltestange montiert werden.
Im Multifunktionsfahrzeug können bis zu 4 Rollstuhlfahrer auf einmal transportiert
werden, wenn die Fahrtrage, der Tragestuhl und der Einzelsitz nicht benötigt werden.
Die Rollstuhlfahrer werden durch unser Rollstuhlhaltesystem gesichert, das die DIN
75078 Teil 2 erfüllt. Außerdem gibt unsere auf die Griﬀe des Rollstuhls aufsteckbare
Universal-Kopfstütze dem Rollstuhlfahrer zusätzliche Sicherheit.
Unsere Tragestühle, die mit körpergerechter Polsterung und Kopfstütze ausgestattet
sind, sind sehr bequem für den Patienten. Die optimale Sicherheit während des Tragens
und im Fahrzeug ist durch den 4-Punkt-Hosenträgergurt gewährleistet. Eine erhöhte
Sitzposition und ein klappbarer Fußbügel erleichtern das Setzen und Aufstehen Ihrer
Patienten.
Um Ihren Kunden größtmöglichen Komfort zu bieten, können wir Ihnen weitere
Optionen anbieten. So zum Beispiel eine kleine Einbauküche mit Spüle, Kühlschrank,
und Kaﬀeemaschine, um Ihren Patienten heiße und kühle Getränke zu reichen.
Für Unterhaltung nicht nur auf längeren Fahrten bieten wir Ihnen ein DVD System an,
auf dem Filme oder kurze Werbespots für Ihr Unternehmen gezeigt werden können.
Zu Werbezwecken dient auch der Prospekthalter , indem sie Flyer für die Patienten
bereitstellen können.
Zur besseren Ausleuchtung des Fahrgastraumes können zusätzliche Strahler in der
Decke montiert werden. Unser Multifunktionsfahrzeug ist nicht nur funktionell
sonder auch komfortabel!
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