
Der Raizer ist eine mobile Aufsetz-/Aufstehhilfe, 
die dabei hilft gestürzte Personen in nur wenigen 
Minuten wieder aufzurichten. Dabei kann er von 
nur einem Helfer allein bedient werden und bedarf 
nichts weiter als eine stützende Hand. 

Der Raizer ist ein 
wirklich gutes Gerät
für den Alltag.

– Heidi Aagaard

R AIZER ®

by Liftup



• Die Bedienung erfordert nur eine Person
• Ist batteriebetrieben und richtet den Patienten mit nur einem Knopfdruck wieder auf
• Ermöglicht einen ergonomisch korrekten Hebevorgang und vermeidet so eine
 Überlastung des Rückens und der Arme
• Hilft eine liegende Person in wenigen Minuten in eine nahezu stehende Position aufzurichten

• Ermöglicht einen angenehmeren Hebevorgang für die betroffene Person
• Hilft Ihnen, wenn sie alleine arbeiten, es muss niemand zur Hilfe herbeigerufen werden
• Sie können schnell Hilfe leisten und sich dann um die nächste Aufgabe kümmern
• Der ergonomische Hebevorgang und damit rückenschonende Arbeitsweise kann die 
 Krankentage der Mitarbeiter reduzieren

Der Raizer ermöglicht einen zuverlässigen
und sicheren Hebevorgang



• Einfacher Transport mit zwei Tragetaschen oder mit dem Trolley
• Das Aufrichten mit dem Raizer erfordert eine minimale manuelle Tätigkeit
• Einfacher und schneller Zusammenbau unter der gestürzten Person (3 Min.)
• Er ist auch auf engstem Raum einfach zu bedienen
• Der Raizer bedarf einer nur mässigen Unterweisung und ist deshalb auch für neue 
 Mitarbeiter einfach und sicher anzuwenden
• Gut geeignet für die Physiotherapie, beispielsweise für Hebevorgänge vom und auf den 
 Boden während der Therapie oder in Trainingssituationen
• Einfache Desinfektion und Reinigung
• Schnelles und einfaches Zusammenpacken (2 Min.)

Minimale manuelle Handhabung



• Farbcodes vereinfachen den Zusammenbau und das Zerlegen
• Sonderausstattung wie ein Trolley (mit Treppenrädern), eine Fahrradhalterung und/oder   
 Fernbedienung kann zusätzlich erworben werden
• Die Größe des Raizers ist ideal zur Unterbringung z. B. auf einem Flur, in gleicher Weise wie 
	 ein	Defibrillator
• Auf jedem festen Untergrund anwendbar
• Haltbare Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer
• Eine gute zeitsparende Investition
• Nachweisbare Einsparungen durch den Einsatz des Raizers
• Für weitere Informationen und Ihren konkreten Bedarf wenden Sie sich bitte an einen 
 unserer Händler in Ihrer Nähe oder direkt an Liftup

EINE GUTE INVESTITION,
PRAKTISCH UND
WIRTSCHAFTLICH



• Hubleistung: max. 150 kg.
• Hebedauer: 20–30 s.
• Eigengewicht: (Sitz: 9 kg, Beine und Rückenlehne: 4 kg) insgesamt 13 kg.
• Ladegerät (2 St.): 12 V, 90–264 V, < 20 W und 12 V Kfz-Adapter.
•	Anzahl	Hebevorgänge	bei	voller	Aufladung:	40	Hebevorgänge	bei	Höchstlast.
 Ca. 100 Hebevorgänge bei durchschnittlicher Belastung.
• Ladezeit: max. 6 Stunden.
•	Aufladung	der	leeren	Batterie:	10–15	min	=	1	Hebevorgang.
• CE-Kennzeichnung.
• Patentierte Technologie.
• Eingetragenes Design.

Funktionsweise und technische
Spezifikationen
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Chancengleichheit für alle

Liftup entwickelt technische Hilfsmittel
ausgehend von den Werten Würde, Sicherheit 
und Chancengleichheit für alle.  Als Fachkraft 
werden Sie unter anderem erleben, dass der 
Raizer Stabilität und Sicherheit vermittelt, 
wenn Sie Anderen helfen und außerdem Ihnen 
hilft Zeit zu sparen, eine gute Arbeitshaltung 
zu gewährleisten und Sie vor Überlastungen zu 
bewahren.

Grundlage unserer Arbeit bei Liftup A/S sind 
Innovation und Produktentwicklung technischer 
Hilfsmittel. Liftup wurde 2003 gegründet und 
steht zu 100 % in dänischem Privateigentum.

Ästhetik, Design und Sicherheit sind entschei-
dend für alles was wir im Bereich technischer 
Hilfsmittel tun. Wir entwickeln Hilfsmittel von 
Wert, keine Maschinen.
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TEL: +49 (0)341 26820099
Mobil: +49 (0)151 67334519
Email: ste@liftup.de
www.liftup.de

Kontaktieren Sie uns

Liftup GmbH
Grünewaldstrasse 19
04103 Leipzig


