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EI N  H E B E S T U H L  F Ü R  Z U H AU S E
Der Raizer M ist ein mobiler Hebestuhl, für Sie 
und Ihre Angehörigen, der schnell und einfach 
unter der gestürzten Person zusammengebaut 
wird und die Person in wenigen Minuten in eine 
nahezu stehende Position wieder aufrichtet.



Im Falle eines Missgeschicks, wo Sie zu Hause einen Sturz erleben und Hilfe benötigen, um wieder 
aufzustehen, ist die Hilfe in unmittelbarer Nähe erreichbar. Ein Angehöriger dem der Raizer M rasch 
verfügbar ist, kann die liegende Person in eine nahezu stehende Position aufrichten – ohne auf externe 
Hilfe warten zu müssen.

Ein Angehöriger kann der gestürzte Person schnell und einfach wieder auf die Beine helfen. Der Raizer M 
lässt sich mühelos unter der gestürzten Person zusammenbauen und mit Hilfe der Handkurbel bedienen. 
Die Bedienung mit der Handkurbel ist nicht belastend, und der Stuhl hebt sich in einem Tempo, das für 
beide komfortabel ist.



Die Hilfsbereitschaft eines engen Angehöriger verbessert die Lebensqualität

Es ist unangenehm, längere Zeit auf dem Boden zu liegen, und für eine person 

kann es stressvoll sein, einen geliebten Angehörigen in einer hilflosen Lage 

zu sehen. Der Raizer M gibt einen erheblichen Beitrag zur verbesserten 

Lebensqualität, weil Sie sich einfach geborgen fühlen, wenn Sie wissen, dass 

Sie schnell wieder auf die Beine kommen können. Für die Handhabung des 

Raizer M sind keine besonderen Fähigkeiten nötig.

„Ich fürchte mich 
nicht mehr vor einem 
möglichen Sturz, weil ich 
weiß, dass mir stets eine 
helfende Hand zur Seite 
steht – und zwar von 
meiner eigenen Frau.“
- William, Raizer M Benutzer



Wir empfehlen den Raizer 
M immer zusammen mit der 
Kopfstütze zu benutzen. Sie 
bietet zusätzliche Sicherheit 
und Stabilität während des 
Hebevorgangs.
- Als Sonderausstattung 
erhältlich.

• Geborgenheit im Alltagsleben

• Hilfsmittel zur Selbsthilfe

• Hebekapazität bis zu 150 kg

• Bequemer und zuverlässiger Hebevorgang  

• Einfache und intuitive Bedienung
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LIFTUP A/S
Hagensvej 21
DK - 9530 Støvring

Liftup entwickelt und fördert Produkte im 
Bereich technischer Fürsorgeleistungen 
und Hilfsmittel auf der Basis unserer 
Werte der Menschenwürde, Sicherheit und 
Chancengleichheit.
Lif tup steht zu 10 0 % in dänischem 
Privatbesitz, hat seinen Sitz in Støvring 
in der Region Nordjylland und verfügt 
über ein weltweites Vertriebsnetz sowie 
Tochtergesellschaften in mehreren Ländern.
Ästhetik, Design und Sicherheit sind 
entscheidend für alles, was wir im Bereich 
technischer Hilfsmittel tun. Wir entwickeln 
keine Maschinen, sondern Hilfsmittel von 
Wert, die Chancengleichheit für alle schaffen 
können.
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