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Disc-Bed 19803

Robust, sicher und hygienisch 

In Notsituationen ist eine gute Logistik wichtig. Das Disc-Bed ist optimal 
geeignet für schnelle Hilfe und für die Unterbringung vieler Menschen. 
Es wird flach gepackt und kann schnell, ganz ohne Werkzeug aufgebaut 
werden. Da es so kompakt ist, können Sie mehr Menschen in Not auf wenig 
Raum helfen. Es wird keine zusätzliche Matratze benötigt und es gibt 
keine lästige Querstange; das Disc-Bed wurde im Hinblick auf Hygiene und 
Komfort für die Patient/innen, sowie für die freiwilligen Helfer/innen und 
den Katastrophenschutz entwickelt. 

•  Platzsparend. Wir wissen, dass Platz oft Mangelware ist, ob es nun um 
den Transport geht oder in der Notunterkunft selbst. 
Disc-O-Bed®‘s leichtes, komplett zerlegbares Design ermöglicht es, die 
Betten sehr flach zu packen, um den Platz optimal zu nutzen.

•  Flexibel und mobil. In einer Notsituation benötigen Sie ein Produkt, 
welches genauso gut funktioniert wie Sie selbst. 
Disc-O-Bed® ist eine tragbare, komfortable Schlaflösung, die so entwickelt 
wurde, dass das Bett bis zu 227 kg hält.

•  Extrem robust für Extremsituationen. Die Reaktionszeit ist entscheidend. 
Sie brauchen ein Produkt, welches für alle gut zu handhaben ist – und 
der Aufbau sollte auch für die Freiwilligen einfach sein. Disc-O-Bed®s 
nutzerfreundliches Design erlaubt eine leichte Montage ohne jegliches 
Werkzeug. Und genauso leicht sind die Betten abzubauen und zu lagern.

•  Hygienische Hilfe. Disc-O-Bed®‘s einzigartige 600D Polyestermatte 
ist wasser-, mehltau- und schmutzabweisend. Bietet eine stabile und 
komfortable Liegefläche ohne den Bedarf einer zusätzlichen Matratze. Die 
Matte kann auch leicht abgenommen und gewaschen werden, wenn nötig.

•  Ersatzteile. Wir verstehen die Herausforderungen eines groß angelegten 
Einsatzes. Disc-O-Bed®‘s vielseitiges, modulares Design macht es leicht: 
ersetzen Sie einfach verloren gegangene Teile ohne das gesamte Bett 
ersetzen zu müssen.

•  Zubehör. Diverses Zubehör, wie Infusionsständer oder Seitentasche, ist 
erhältlich. 

TECHNISCHE DATEN
Rahmen: silberner, pulverbeschichteter, rostabweisender Stahlrahmen

Stoff: oranges 600D Polyester, PVC beschichtet

Disc-Bed
Gewicht Etagenbett: 14 kg

Belastbarkeit: 227 kg

Außenmaße: 208 cm (L) x 82,5 cm (B) x 52 cm (H)

Schlafbereich: 201 cm (L) x 70 cm (B)

Höhe Bett: 41 cm

Maße Tragetasche: 81,5 cm (L) x 52 cm (B) x 11 cm (H) 


