Bettenhalterungen für LIFEPAK Geräte
Bed connector for LIFEPAK devices
meetB Bettenhalterung für LIFEPAK 15 & 20

Die Bettenhalterung dient zur Befestigung eines Deﬁbrillators an einer Krankentrage oder einem Krankenhausbett (Kopf-, Fuß- oder Seitenteil) während des Patiententransportes innerhalb der Klinik oder dem Transport innerhalb der Notaufnahme und den Abteilungen des Krankenhauses. Die Halterung bestehet aus zwei
Kunststoff Haken (Material: Polyacetal / POM-C) – betten- und tragenseitig - und einer robusten und massiven
Griffummantelung aus Neopren – geräteseitig. Die geräteseitige Befestigung erfolgt mittels Reißverschluss
und Kreppverschluss, wodurch eine stabile Fixierung erreicht wird. Der Abstand vom Griff des Deﬁbrillators zur
Bettenrohr-Oberkante beträgt 10 cm, wobei der maximale Bettenrohrdurchmesser 3,6 cm betragen darf. Mit
einem Gewicht von nur 120 g und der Abmessung von 21,5 cm x 14 cm x 6,5 cm ist die Halterung eine optimale
Erleichterung für das Personal in Klinik und Rettungsdienst, da das LIFEPAK Gerät nicht getragen werden muss.
CE-Kennzeichnung entsprechend EU-Richtlinie 93/42/EWG durch den Hersteller

meetB bed connector for LIFEPAK 15 & 20

The bed connector serves as a means of attaching a deﬁbrillator to a stretcher or a hospital bed (head, side or
foot part) during patient transport either from the ambulance into the hospital or inside the hospital. It consists
of two solid hooks (material: Polyacetal/POM-C) which are connected to the bed/stretcher frame and a tough
sheath made of neoprene attached to the handle of the deﬁbrillator. The sheath is attached to the device´s
handle by a plastic zipper and velcro which allows a stable ﬁxation. The distance between the handle of the
deﬁbrillator and the upper frame is 10 cm; the max. diameter of the tubular frame is 3,6 cm. With a weight of
only 120 g and a dimension of 21,5 cm x 14 cm x 6,5 cm the bed connector is a perfect aid for ambulance
services or hospitals as the LIFEPAK device has not to be carried.
CE certiﬁed according to the EU-directive 93/42/EWG by the manufacturer.

Bettenhalterung LIFEPAK 15
Bed connector LIFEPAK 15
Artikelnummer: 6203099001

Bettenhalterung LIFEPAK 20
Bed connector LIFEPAK 20
Artikelnummer: 2209933005
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