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„Eine Produktvielfalt ist nicht gefordert, sondern ein Produkt mit  
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.“

Das gesamte Spektrum des Healthcare-Sitzens in nur einem Sessel ver-
eint, eine Vielzahl an Modell-Varianten überflüssig.

Beschaffungsplanung, Einsatz, Bedienung und Service sind auf  
einen Nenner gebracht. Sämtliche Zubehörteile passen auf jeden  
VIANDOpflege-Sessel, sind schnell untereinander austauschbar bei 
gleichzeitiger Individualisierung des Sessels für diverse Personen 
und Krankheitsbilder. Er passt!
Von Geburtsklinik bis Geriatrie, von Pflegegrad 1 bis 5, für jedes Alter 
und alle Körpergrößen.

Einer für alle und alles in einem.

VIANDOpflege® ist Made in Germany und eine eingetragene Marke 
der KRANICHconcept GmbH.

VIANDO+ Das Original 

mit dem Plus

One fits all

Quick Facts
− diverse Modell-Varianten überflüssig

− Höchstmaß an Flexibilität jederzeit

− einfache, einheitliche Bedienung

− komplettes Zubehör untereinander 
austauschbar

− individualisierbar für diverse  
Krankheitsbilder

− passend von Pflegegrad 1-5

− für jedes Alter, für alle Körpergrößen

− einheitliche Beschaffung, Logistik und 
Service
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VIANDO+ Das Original 

mit dem Plus

Ausstattung wählen

Individuelles Zubehör

Besondere Eigenschaften

Diese Ausstattungen stehen zur Auswahl

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der wählbaren  
Ausstattung sowie das erhältliche Zubehör für grundlegende 
Pflegeunterstützung, die den VIANDOpflege-Sessel auszeichnet.

VIANDOpflege mit manueller Verstellbarkeit
Unsere Basis-Ausstattung verfügt über eine separate manuelle Verstellbarkeit von Beinauflage und 
Rückenlehne. Die Rückenlehne lässt sich dabei stufenlos in die gewünschte Position bringen.

VIANDOpflege mit motorischer Verstellbarkeit
In dieser Ausstattungsvariante lassen sich Beinauflage und Rückenlehne von einem ruhig und vibrati-
onsarm arbeitenden Motor stufenlos und getrennt voneinander verstellen. Millimetergenau sind die 
Sesselelemente in Position zu bringen, der tiefste Punkt entspricht der Herz-Waage-Lage (0-Lage).

Aufstehhilfe mit motorischer Verstellbarkeit
Mit der motorischen Aufstehhilfe wird dank vibrationsarm arbeitenden Motor der Sessel stufenlos 
und mit leichter Neigung nach vorn angehoben. So gelangen Füße und Knie unter den Körper-
schwerpunkt, müheloses Aufstehen wird ermöglicht. Umgekehrt wird zum kräfteschonenden  
Hinsetzen der Nutzer in stehender Position abgeholt und sanft mit dem Sessel abgesenkt.

Akku
Der Akku ermöglicht einen kabellosen Betrieb der motorischen Verstellbarkeit und Aufstehhilfe. 
Ohne störendes Kabel entfallen Stolperfallen, und die motorgetriebenen Funktionen sind an jedem 
Ort nutzbar.

USB Anschluss
Der USB-Anschluss versorgt technische Geräte mit der nötigen Energie. So können Mobiltelefone, 
Tablets oder andere Geräte auch ohne Steckdose in Reichweite geladen und benutzt werden.  
Er befindet sich an der äußeren, von vorn gesehen linken Seite der Armlehnen-Wange und ist be-
quem im Sitzen zu erreichen (nur erhältlich für die Modelle mit motorischer Ausstattung).
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Armauflage in Sichtholz
Ein optisches Detail und eine Alternative zu den gepolsterten Armlehnen. Die Armauflage ist aus 
massivem Buchenholz gefertigt und wird stabil und untrennbar mit der Armlehne verbunden.

Vorrüstung für Infusionsständer-Halterung mit Abdeckkappen
Die Vorrüstung für eine spätere Montage der Halterung für einen Infusionsständer wird an der hin-
teren rechten Armlehnen-Wange montiert. Durch Abdeckkappen sind die Bohrungen kaschiert.  
So ist VIANDOpflege bereits gerüstet, wenn zu späterem Zeitpunkt ein Infusionsständer benötigt 
wird.

Kopfstütze für die Positionierung (Stecksystem)
Für die seitliche Positionierung des Kopfes. Ein Wegknicken des Kopfes wird so verhindert.  
Gleichzeitig vermittelt die Kopfstütze ein Gefühl von Geborgenheit. Sie kann zu therapeutischen 
Zwecken dank des Stecksystems leicht entfernt werden.

Armlehnen-Erhöhung
Mithilfe der Armlehnen-Erhöhungen lässt sich der VIANDOpflege individuell an die Körpergröße 
anpassen. Das Set besteht aus Erhöhungen mit 2 cm und 3 cm. So können die Armlehnen um  
bis zu 5 cm erhöht werden.

Therapie-Tisch
Der Therapie-Tisch aus transparentem Polycarbonat erlaubt anregende Tätigkeiten wie Spielen und 
Lesen. Natürlich ist er auch geeignet, um eine Mahlzeit einzunehmen. Schnell aufsteckbar und optisch 
leicht durch transparentes Material hat der Nutzer nicht das Gefühl, fixiert zu sein. Es ist bruchsicher 
und desinfizierbar.

Multifunktion-Keilkissen
Das Multifunktion-Keilkissen dient nicht nur zierlichen Personen zur Verringerungen der Sitztiefe. 
Auch andere Nutzer profitieren von der Optimierung der Unterstützungsfläche am Rücken und als 
Abpolsterung unter den Knien. Nicht zuletzt hilft es beim aufrechteren Sitzen.

Zubehör – zur individuellen Konfiguration
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Funktionskissen
Vielfältig einsetzbar zur Lordose-Unterstützung, im Nackenbereich, als Abpolsterung unter den Knien 
oder wo sonst zusätzliche Unterstützungsfläche gebraucht wird.

Stützkissen 2er Set
Die seitlichen Stützkissen werden zwischen Becken und Armlehne verwendet und dienen der  
seitlichen Positionierung und Stütze. Die Rumpfmuskulatur wird so stabilisiert.

Kopfstütz-Kissen für das Kopfteil
Für mehr Stabilität und ein intensiveres Gefühl von Geborgenheit ist das Kopfstüz-Kissen ein 
ideales Zubehör. Durch ein sinnvolles Gegengewicht ist es an beliebiger Stelle der Rückenlehne 
positionierbar.

Nackenkissen für das Kopfteil
Durch ein Gegengewicht an beliebiger Stelle der Rückenlehne positionierbar. Es kommt dort zum 
Einsatz, wo es gebraucht wird.

Halterung für Utensilien
Alles an einem Platz und ohne Bücken zu erreichen. Ob als Ablage für ein Getränk, Fernbedienung, 
Telefon/Handy oder eine Brille. Die Utensilien-Halterung wird auf die gepolsterten Armlehnen 
aufgesteckt und bewahrt alles sicher und schnell zu Hand. Das Material ist bruchsicher und  
desinfizierbar.

Grosse Utensilien-Tasche
Immer alles dabei und doch dezent verpackt. Die große Tasche im selben Bezugsmaterial gefertigt, 
wie der Sessel selbst, dient der Aufbewahrung von Zubehör und Kissen. Die Tasche wird an der 
Rückseite des Sessels befestigt. So ist alles stets in Griffweite und schnell einsetzbar. 

Seitliche Utensilien-Tasche
Klein und unauffällig in selben Bezugsmaterial wie der Sessel gearbeitet, bewahrt die seitliche Tasche 
persönlichen Dinge wie Zeitschriften, Brille oder Fernbedienungen auf. Alles ist rasch zu Hand.
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Halterung für den Infusionsständer
Gefertigt aus Edelstahl, kann die Halterung für den Infusionsständer bei entsprechender Vorrichtung 
an der Rückseite der rechten Armlehnen-Wange montiert werden.

Infusionsständer aus Edelstahl
Er wird in die Halterung gesteckt und durch Drehen auf einem Gewinde fixiert. So ist er fest mit 
dem Sessel verbunden. Kein zusätzliches Gerät ist im Weg, keine Stolpergefahr und mehr Mobilität. 
Der Infusionsständer ist höhenverstellbar und aus hochwertigem, reinigungs- und desinfektions-
freundlichem Edelstahl.

Halterung für Gehilfen
Die Halterung für Gehhilfen wird an den optionalen Infusionsständer geklemmt. So finden die 
Gehhilfen ihren Platz, sind weder im Weg noch stellen sie eine Stolperfalle dar. Sie sind einfach stets 
griffbereit.

Extra-lange Beinauflage
Der VIANDOpflege verfügt über die längste Beinauflage am Markt. Die Beine und Füße liegen auf, 
die Venen werden entlastet und können regenerieren.

Geringes Sitzgefälle – aktiviert die Muskulatur
Das geringe Sitzgefälle von VIANDOpflege erleichtert auch ohne Motor das Aufstehen.  
Geschwächte Muskulatur wird durch kleinste Bewegungen aktivier t und mobilisier t.  
Langes Sitzen ist so weniger ermüdend, und körperliches Zusammensacken wird vermieden.

Einzigartig – die besonderen Eigenschaften

In Zusammenarbeit mit…
Die besondere Funktionalität, Ergonomie und die aktivierenden Eigenschaften des VIANDOpflege 
entstanden in der inspirierenden Zusammenarbeit mit den Pflegeexperten der DGATP  
(Deutsche Fachgesellschaft für Aktivierend-therapeutische Pflege e.V.) und den Hamburger  
Pflegeinstruktoren der BIKA® e.V..
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Mobilität durch Rollen
Nutzen Sie VIANDOpflege dort, wo er gebraucht wird. Kraftraubende Positionswechsel entfallen. 
Ob zu Tisch, an den Treppenlift, zum Bett oder im Bad, dank der optimierten Maße sind enge Winkel 
und schmale Durchfahrten kein Problem. Wenn nötig, dreht der Sessel auf dem Punkt.

Innovatives Stecksystem
Das von Pflegeexperten bevorzugte Stecksystem erleichtert Pflegeanwendungen und Positions-
wechsel. Die Armlehnen und die Kopfstütze lassen sich unkompliziert und vollständig entfernen. 
Beim robusten und wartungsfreien Stecksystem von VIANDOpflege ist nichts im Weg, was  
den Bewegungsradius einschränken könnte.

Kopfteil höhenverstellbar und abnehmbar
Individuelle Unterstützungsfläche für große Persönlichkeiten. Das Kopfteil ist millimetergenau auf die 
Größe der sitzenden Person anpassbar. Und dank des VIANDOpflege Stecksystems es ist vollständig 
zu entfernen, wenn therapeutische und pflegerische Anwendungen einen ungehinderten Zugang 
zum Kopf und Nacken erfordern.

Fußteil ausklappbar
Sicheres und kräfteschonendes Positionieren der Füße. Beim Rollstuhl sind sie Standard, nicht aber 
bei rollbaren Pflegesesseln. Beim VIANDOpflege sind dank des Fußteils die Beine und Füße optimal 
platziert, wenn die mobile Rollstuhlfunktion genutzt wird.

Schiebebügel
Ergonomisch geformt und aus massivem Buchenholz gefertigt. Der VIANDOpflege lässt sich mithilfe 
des Schiebebügels mühelos bewegen und manövrieren.

Leise Motoren und ruhige, vibrationsarme Mechanik
Viele Krankheitsbilder gehen häufig mit Ängsten einher, daher ist der Einsatz von Technik notwendig, 
die Stabilität und Ruhe vermittelt. Die im VIANDOpflege verbaute Technik ist stets auf dem neusten 
Stand und bewährt sich in Geriatrischen Kliniken, Onkologien, Tagespflegeeinrichtungen und in der 
privaten Pflege. Made in Germany – Qualität, die sich auszahlt.

Fußteil auch in der Ruhe- und Liegeposition aufklappbar
Waden- oder Fußkrämpfe werden durch Dehnung der Unterschenkelmuskulatur gelindert. Diese 
Möglichkeit bietet das aufgeklappte Fußteil in der Ruhe- und Liegeposition. Die Füße können gegen 
den Wiederstand des Fußteils gedrückt und somit die Muskulatur gedehnt werden. 
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Herz-Waage Position / 0-Lage
Positionierung der Füße leicht erhöht über dem Becken. Dieser durch Pflegeexperten optimierte 
Winkel der Beinauflage macht den Unterschied. So entlasten Sie die Venen, das Herz und der Kreis-
lauf werden geschont.

Armlehnen gepolstert mit festem Kern
Eine Erkenntnis aus der aktivierend-therapeutischen Pflege. Die Armlehnen müssen Halt geben,  
dürfen aber nicht zu fest und glatt sein. Vielmehr ist eine weiche und anschmiegsame  
Unterstützungsfläche der Arme wichtig, um Irritationen der Haut und der Gefäße zu vermeiden.  
Beim Aufstehen oder Abstützen wiederum ist eine stabile und feste Unterstützungsfläche  
unerlässlich, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Gerundete Armlehnen
Ergonomisch und durchdacht sind die nach hinten gerundeten Armlehnen. In jeder Position der 
verstellbaren Rückenlehne werden auf diese Weise die Arme gehalten und gestützt. Das irritierende 
Gefühl, dass die Unterarme wegrutschen und keinen Halt haben, kann nicht aufkommen.

Bezugsmaterialien sind zertifiziert
Die von uns verarbeiteten Bezugsmaterialien sind für das Gesundheitswesen entwickelt und zer-
tifiziert. Die hohen Anforderungen an Hygiene und Brandschutz im Krankenhausbetrieb werden 
nachweislich erfüllt. Zudem sind die Bezugsmaterialien auf alle gängigen Desinfektionsmittel getestet. 
Eine entsprechende Liste der getesteten Desinfektionsmittel stellen wir gerne zur Verfügung.

Große Auswahl an Bezugsmaterialien
Wir bieten eine große Auswahl an Bezugsmaterialien und Farben in den jeweiligen Qualitäten an. 
Die Textilen DELIUS DELIGARD Tiba und Fellini werden dabei überwiegend in der Tagespflege 
und im privaten Umfeld eingesetzt. Sie sind besonders pflegeleicht und wirken einem Wärmestau 
entgegen. Das Kunstleder skai Parotega NF ist das bevorzugte Material im Klinikeinsatz. Es lässt sich 
besonders leicht reinigen und desinfizieren.

Sitzkissen ist herausnehmbar, der Bezug abnehmbar
Um den Sessel reinigen zu können, kann das Sitzkissen einfach entnommen werden. Der Bezug  
des Sitzkissens ist abnehmbar und lässt sich problemlos reinigen. Zusätzlich sorgt eine Membran 
dafür, dass nichts in die Polsterung eindringen kann.

Armlehnen sind vielfach nutzbar
Das innovative Steckprinzip erlaubt ein Umstecken der Armlehnen. Die flachere, hintere Seite der 
Armlehnen lässt sich mühelos nach vorne umsetzen. So ist z.B. das „Unterfahren“ eines flacheren 
Tisches problemlos möglich.
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Nutzerfreundliche Fernbedienung
Pflegeexperten raten zu nachvollziehbaren Funktionen und einfacher, intuitiver Bedienbarkeit bei 
Hilfsmitteln. Der VIANDOpflege verfügt daher über eine leicht zu betätigende Fernbedienung mit 
sechs großen und schnell nachgebenden Tasten. Weniger ist manchmal mehr.

Optimierte Maße
Es wurde an alles gedacht. Breite, Tiefe und die Höhe der Armlehnen. So passt der Pflegesessel in 
jeden Raum, durch fast jede Tür, unter den Tisch, dreht auf engstem Raum und ist sehr wendig. 

Schäume in schwerentflammbarer Qualität erhältlich
In öffentlichen Räumen, Fluren und Fluchtwegen sind Brandschutzbestimmungen zu beachten.  
Sprechen Sie uns gern an. Wir können Ihre Wünsche hinsichtlich Brandschutz erfüllen.

Fernbedienung dort, wo Sie sie brauchen
Die Fernbedienung des Sessels ist mitsamt ihrem Anschlusskabel standardmäßig in einer Tasche vor-
stehend links angebracht, d.h. auf der linken Seite, wenn man vor dem Sessel steht. Für Linkshänder 
oder bei Lähmungen der rechten Seite kann der Anschluss auch auf der rechten Seite angebracht 
werden. Bitte bereits bei Bestellung angeben.

Individuell, ganz nach Ihren Wünschen
Dank Herstellung der VIANDOpflege-Sessel in Deutschland können wir auf Ihre speziellen  
Wünsche eingehen. Individuelle Anpassungen für Kleinserien lassen wir gern für Sie fertigen,  
sprechen Sie uns bei Bedarf einfach unverbindlich an.

Made in Germany – 5 Jahre Garantie
Qualität made in Germany. Da können wir mehr tun als unsere Mitbewerber. Für unsere Privaten 
Kunden bieten wir zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung weitere 3 Jahre Garantie.

Wohlgefühl und Geborgenheit beginnt beim Design
Funktionalität ist nicht alles, wenn es um ein Möbel geht, in dem ein Mensch sehr viel Zeit verbringt. 
Wird ein Pflegesessel integraler Bestandteil des Lebens, muss er zum bisherigen Umfeld passen.  
Dies steigert Akzeptanz und Wohlgefühl und spiegelt die Würde und den Respekt wieder, mit der 
wir Pflegebedürftigen begegnen wollen.
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BEZugSmAtErIAlIEN

Preisgleich DElIuS DElIgArD tiba 
 Flachgewebe | atmungsaktiv | pflegeleicht | flüssigkeitsresistent | desinfektionsmittelbeständig |  
 schwerentflammbar | umweltfreundlich und schadstofffrei

 DElIuS DElIgArD Fellini 
 Hochflorgewebe | atmungsaktiv | pflegeleicht | flüssigkeitsresistent | desinfektionsmittelbeständig |  
 schwerentflammbar | umweltfreundlich und schadstofffrei 

 skai Parotega NF 
 Kunstleder | langlebig | reißfest und abriebfest | pflegeleicht | flüssigkeitsresistent | desinfektionsmittelbeständig |  
 schwerentflammbar | AZO und Formaldehyd frei

mehrkosten lONglife leder 
 hochwertiges und unempfindliches Naturmaterial | langlebig | atmungsaktiv | pflegefreundlich | umweltfreundlich |  
 5 J ahres-Service-Garantie lt. Garantiepass

BrANDSchutZ

Die verwendeten Schaumstoffe bei VIANDOpflege können schwerentflammbar ausgerüstet werden. 
Aufpreis 5% für alle gepolsterten Teile (Sessel, Kissen etc.).

lIEFEruNg

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb der Schweiz hinter die 1. verschlossene Tür. 
Ausland Preis auf Anfrage.

SErVIcE lIEFEruNg

Individueller Lieferservice CHF 96,– inkl. Vertragen und fachgerechter Entsorgung der Verpackung.

Jeder VIANDO+® Sessel wird gemäß der gewünschten Ausstattung auf Bestellung  
in Deutschland gefertigt.
Technische Änderungen, Aktualisierungen und Farbabweichungen vorbehalten.
VIANDO+®, VIANDOpflege® und VIANDOrelax® sind beim Deutschen Patent- und Markenamt 
eingetragene Marken der KRANICHconcept GmbH.

Professioneller Vor-Ort-Service
Im Reparaturfall wird der Sessel fachgerecht von geschulten Profis mit Originalteilen repariert.  
Keine Abholung, kein wochenlanger Verzicht auf den Pflegesessel. Den professionellen Service eines 
Meisterbetriebes vor Ort überall in Deutschland ermöglicht POS Polster-Service.



KRANICHconcept GmbH  
Reinbeker Weg 48 
21465 Wentorf bei Hamburg
t +49 (0)40 2282 127 20 
info@kranich-concept.de
www.kranich-concept.de
www.kranich-care.de
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