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MISTER-X
HARRY & SALLY

www.rehastage.de



MISTER-X

Unsere neue Boden-Deckenstange für
höhere Ansprüche, ganz individuell,
je nach Bedarf und Vorliebe, mit
verschiedenen Lösungen erweiterbar.

• ohne Schrauben und Bohren in wenigen Minuten 
 sicher zwischen Boden und Decke verklemmt

• der obere Gelenkkopf erlaubt auch die sichere 
 Befestigung (mit Schrauben) an Schrägen

• verschiedene Griffe in fast jeder Höhe und 
 in jeder Position -360 Grad- anbringbar

• erweiterbar mit einer horizontaler Stange für mehr Strecke

• kann auch zum Bettaufrichter ausgebaut werden

• verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten 
 wie Tablett, etc. im Angebot

• Geeignet für Deckenhöhen von 214 cm – 304 cm, 
 mit Verlängerung bis 365 cm

VIELFÄLTIGE
EINSATZMÖGLICHKEITEN

ERHÄLTLICH

IN DEN FARBEN

GRAPHIT UND

BRONZE

214cm
–

304 (365) cm



27 cm
68,5 cm

Kombiniert: 
99 cm

GOODNIGHT ist unsere neue, hochwertige Serie von Produkten,
die Ihre Sicherheit und Ihren Komfort im Bett erhöhen soll.
Je nach dem, was Sie wünschen bzw. benötigen. Es kann eine
einfache Haltestange zur Unterstützung bei Positionsveränderungen
sein, ein kleiner Griff, der auch beim Aufstehen hilft oder aber ein
Seitengitter, um ein Herausfallen aus dem Bett zu verhindern.
Und wenn Sie gerne z. B. ein Glas Wasser oder Ihre Brille in
unmittelbarer Reichweite hätten, lässt sich das mit einer der
Taschen bzw. mit dem Tablett umsetzen.

Alles ist beliebig kombinierbar bzw. nachrüstbar.
 
HARRY haben wir das Basis-Seitengitter genannt.
SALLY ist der Bettgriff. Benötigen Sie ein etwas längeres
Seitengitter, dann sind es HARRY & SALLY.

SEHEN SIE
HIER EINIGE
MÖGLICHKEITEN

HARRY &  
      SALLY

;-)

PRODUKTSERIE GOODNIGHT

Sally-> Harry->
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REHASTAGE GMBH

Artlandstraße 80 · 49610 Quakenbrück

Anruf: 05431 – 40 99 770 

Fax: 05431 – 40 99 777

E-Mail: info@rehastage.de

Guten Tag
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Die beiden hier vorgestellten neuen Produkte, sind nur ein kleiner Ausschnitt aus
unserem Gesamtprogramm. Für einen kompletten Überblick können Sie gerne
unseren Katalog hier auf der Messe mit nach Hause nehmen.
Wenn Sie ihn nicht tragen möchten, geben Sie uns einfach hier Ihre Kontaktdaten/
Visitenkarte und wir werden Ihnen den Katalog nach der Messe per Post
zuschicken.
Sollten Sie es heute zu eilig haben:
Nach der Messe finden Sie auf der Startseite unserer Homepage
www.rehastage.de einen Button mit „Neuer Katalog“.
Per Klick und dem Hinterlassen Ihrer Kontaktdaten schicken
wir Ihnen diesen sehr gerne zu.

 
Selbstverständlich geht das auch per
Anruf: 05431 – 40 99 770
Fax: 05431 – 40 99 777
Email: info@rehastage.de 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wir wünschen Ihnen einen erfreulichen Messebesuch.

Ihr rehastage Team
Neue, komplett überarbeitete Website www.rehastage.de
Wir freuen uns, wenn Sie uns dort auch einmal besuchen. Ein frischer Aufbau,
mehr Informationen als bisher, noch mehr Produktvideos als zuvor… es lohnt sich.

;-)
ganz modern
können wir auch


