„ Eine gute Nacht verspricht
einen guten Morgen.“ Willy Meurer)
(

BonCasa
Komfortbetten für zu Hause

Komfort auf Knopfdruck
• Elektrische Höhenverstellung von 36 cm bis 80 cm
• Elektrische Verstellmöglichkeiten der Rücken-,
Ober- & Unterschenkellehne
• Teleskopierbare Seitenlehnen, 4 Stufen
• Fahrbar auf wohnlich verkleideten Doppellaufrollen
• Beidseitig bremsbar mit je zwei Pedalen

Betthöhe und Seitenlehne unterstützen Sie beim Bettausstieg.

Flexible Höhenanpassung an die Körpergröße

Der praktische Tablettwagen ermöglicht Ihnen das Frühstück im Bett,
auch ein Buch liest sich so viel bequemer.

Komfortsesselposition
zum Lesen und TV schauen

Komfort auch im Schlaf

Dekore

Beinhochlage
zur Venenentlastung

• Federteller-Liegefläche für mehr Schlafkomfort
• Viskoelastische Qualitätsmatratze mit optimaler
Druckverteilung, lösungsmittelfrei, atmungsaktiv,
Randzonenverstärkung
Kirsche Havanna

Lindberg Eiche

Weitere
Farben auf
Anfrage.

Für alle Fälle vorbereitet
Wer im Pflegefall in vertrauter Umgebung bleiben möchte, sollte sich rechtzeitig
mit Maßnahmen befassen, die den Alltag erleichtern. BonCasa schafft optimale
Bedingungen für Angehörige, Pflegende und Pflegedienst, um den zahlreichen
Herausforderungen in der häuslichen Pflege zu begegnen.

Die Accessoires
Nachttisch

Unser Nachttisch bietet
Ihnen mit einem großen
Schubkasten, einem offenem
Zwischenfach, einem kleinen
Schubfach und einer ausziehbaren Betttischplatte bequem
erreichbaren Stauraum.

Tablettwagen

Unser Tablettwagen
bietet Ihnen eine extra
einfach zu verstellende
und neigbare Platte –
ideal zum Lesen oder
Frühstücken im Bett.

Was erwarten Sie von Ihrem
zukünftigen Komfortbett?
• Ich möchte auf angenehmer Höhe aus dem Bett
aussteigen können.
• Mit bequem eingestellter Rückenlehne ein gutes
Buch lesen oder TV schauen.
• Gemütlich im Bett frühstücken in Sesselposition.
• Elektrisch einstellbare Höhe, damit ich z. B. meinen
Koffer packen kann, ohne mich bücken zu müssen.
• Einstellbare Seitenlehnen, um mich abzustützen.
• Elektrisch verstellbare Liegefläche, damit ich nach
einem anstrengen Tag meine Füße hochlegen kann
oder das Bett als Komfortsessel nutzen kann,
um Unterhaltungen auf Augenhöhe zu führen.
• Sollte ich einmal pflegebedürftig werden, möchte ich
nicht in ein minderwertiges Kassenbett wechseln.
In unserem Leben verbringen wir rund ein Drittel unserer
Zeit im Bett. Ganz sicher wissen Sie, wie wichtig guter
und erholsamer Schlaf ist. Nicht nur für unser Wohlbefinden; auch für unsere Regeneration.
Genau deshalb beschäftigt sich das Team von wissnerbosserhoff täglich damit, Menschen erholsamen Schlaf
zu ermöglichen und gleichzeitig den besten Komfort
zu gewährleisten.
Immer mehr Menschen machen sich aber auch Gedanken,
wie sie jetzt schon für das Alter vorsorgen können.
Gerade das Bett und entsprechende Accessoires sind
wichtige Investitionen – mit dem Komfortbett BonCasa
sind Sie für alle Fälle gerüstet und haben einen schicken
Begleiter an Ihrer Seite.

Mit dem Komfortbett BonCasa
bleiben keine Wünsche offen!

Als Hersteller hochwertiger Komfort-Pflegebetten
statten wir seit über 60 Jahren weltweit Pflegeeinrichtungen und Kliniken aus. Unsere Betten
sind TÜV zertifiziert.

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: 02377.784-333 | Fax: -163
info@wi-bo.de | www.wi-bo.de
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