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Battled-Hardened and Warrior Ready. 
Deployments Are Hard But Beds Shouldn’t Be.
The old saying “Well Rested – Well Tested” still holds true when it comes to The old saying “Well Rested – Well Tested” still holds true when it comes to 
troop morale. Without adequate sleep, quality is impaired and stress levels 
rise. That’s why Disc-O-Bed® provides the ultimate rest and comfort with 
back-supporting, durable polyester cots and chairs. Rugged steel 
construction is paired with an innovative modular disc system for the 
ultimate in strength under pressure. And, because mobility is key when 
establishing an outpost, quick setup and take down is assured with no need 
for tools.for tools.

Das kampferprobte Disc-O-Bed®

Stationierungen sind hart, aber Betten sollten es 
nicht sein.
Das alte englische Sprichwort “Well Rested – Well Tested” ist immer noch 
wahr, wenn es um die Kampfmoral der Truppe geht. Ohne adäquaten Schlaf 
wird die Qualität beeinträchtigt und der Stresslevel steigt. Aus diesem Grund 
bietet Disc-O-Bed® die rückenstützenden, langlebigen Feldbetten mit 
Polyestermatte für einen erholsamen und komfortablen Schlaf. Die robuste 
Stahlkonstruktion zusammen mit dem innovativen und modularen 
Disc-System ergibt eine ultimative Stabilität, auch unter Druck. Zudem ist 
eine schnelle Montage ohne jegliches Werkzeug möglich, da Mobilität eine schnelle Montage ohne jegliches Werkzeug möglich, da Mobilität 
entscheidend ist, wenn es um den Aufbau eines Außenpostens geht.
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• Virtually Indestructible. Our durability is unmatched. Even in the most extreme conditions, Disc-O-Bed® is built 
to last with its rust-resistant steel frame. Should you ever lose or want to replace a part, you can, without having to 
replace the entire cot.

• Designed with Savings in Mind. Disc-O-Bed®’s bunkable design saves space by letting you house more troops in 
a smaller operating base. That saves you in other ways - less space equals less energy spent on heating, cooling 
and electricity. What’s more is it packs compact for efficient shipping, warehousing and Tricon storage.

•• Space Available. Disc-O-Bed®’s versatility also allows warfighters to make the most of limited space with a 
stackable bunk configuration plus organizing storage in one.

• Weight Tolerance. Disc-O-Bed®’s steel and durable canvas construction is designed to support the warfighter 
and all his/her gear up to 272kg per single cot.

• Proven Tough. The Arm-O-Bunk® by Disc-O-Bed® exceeds all standards for military deployment. We’re proud to 
be the field-proven, temporary sleep solution supplier for Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring 
Freedom.

•• Comfort When Needed Most. Not only does the Disc-O-Bed® stay strong through the entire battle, but with no 
mid-beam maximum comfort and support is assured.

• Nahezu unzerstörbar. Unsere Stabilität ist unübertroffen. Selbst unter extremsten Bedingungen ist Disc-O-Bed® 
mit dem rostabweisenden Stahlrahmen auf Langlebigkeit ausgelegt. Sollten Sie jemals ein Teil verlieren oder 
ersetzen wollen, können Sie dies tun, ohne das gesamte Bett ersetzen zu müssen.

•• Platzsparend entworfen. Disc-O-Bed®s stapelbares Design spart Platz, indem Sie mehr Truppen pro 
Einsatzzentrale unterbringen können. Somit sparen Sie auch an anderen Stellen – weniger Raum bedeutet weniger 
Heiz- oder Klimatisierungskosten, sowie geringere Stromkosten. Zudem wird das Disc-O-Bed kompakt verpackt für 
effizienten Versand und Lagerung.

• Verfügbarer Raum. Disc-O-Bed®s Vielseitigkeit ermöglicht es den Soldat:innen, den gegebenen Raum mit der 
Etagenbettfunktion und passendem Zubehör optimal auszunutzen.

•• Belastbarkeit. Disc-O-Bed®s Konstruktion aus Stahl und robuster Matte trägt sowohl die Soldat:innen, als auch 
ihre Ausrüstung mit einer Belastbarkeit von bis zu 272 kg pro Liegefläche.

• Bestätigt robust. Die Arm-O-Bunk von Disc-O-Bed® übertrifft alle Standards der militärischen 
Truppenverlegung. Wir sind stolz darauf, unsere militärerprobten Betten für die Operationen Iraqi Freedom und 
Enduring Freedom geliefert zu haben.

• Komfort, wenn er am meisten benötigt wird. Das Disc-O-Bed® bleibt nicht nur während des gesamten Einsatzes 
stabil, sondern bietet auch ein Maximum an Komfort, da keine Querstreben stören könnten.



A Sleep Solution for the Toughest Conditions.
Arm-O-Bunk the expeditionary bunkable cot system was specifically Arm-O-Bunk the expeditionary bunkable cot system was specifically 
developed to address troop needs in rapid deployment situations. What we 
came up with is a bunkable solution that sleeps two in the space of one. The 
innovative compact design maximizes not only sleeping space but shipping 
space, too, for logistical ease. Its supportive sleeping deck offers terrific 
support and comfort without the need for a mattress.

Ein Bett für die extremsten Situationen.
Die Arm-O-Bunk wurde speziell für die schnelle Truppenstationierung Die Arm-O-Bunk wurde speziell für die schnelle Truppenstationierung 
entwickelt. Die Idee dahinter ist eine etagenbettfähige Lösung, sodass zwei 
Personen anstatt nur einer auf gleichem Raum untergebracht werden 
können. Dieses innovative und kompakte Design maximiert nicht nur den 
Schlafplatz, sondern kann dank des kleinen Packmaßes auch gut 
transportiert werden. Die stabile Matte bietet soliden Komfort ohne den 
Bedarf einer zusätzlichen Matratze.

Arm-O-Bunk® With Organizers & Footlockers
Arm-O-Bunk® mit Seitentaschen und Footlockern
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SPECIFICATIONS

Pack Weight                        45kg

Weight Tolerance               272kg – per single cot

Outer Dimensions               208cm L x 100cm W x 110cm H

Sleep Area                           201cm L x 88cm W

Height of Bottom Cot         40cm

Height of Top Cot               99cm

Bag Dimensions                  100cm L x 45cm W x 9cm HBag Dimensions                  100cm L x 45cm W x 9cm H

Outer Bag Dimensions       102cm L x 51cm W x 25cm H

With Footlockers  19793GRN/MBF

Pack Weight                        37kg

Weight Tolerance               272kg – per single cot

Outer Dimensions               208cm L x 100cm W x 110cm H

Sleep Area                           201cm L x 88cm W

Height of Bottom Cot         40cm

Height of Top Cot               99cm

Bag Dimensions                  100cm L x 45cm W x 9cm HBag Dimensions                  100cm L x 45cm W x 9cm H

Outer Bag Dimensions       102cm L x 51cm W x 25cm H

W/out Footlockers    19793GRN/MB
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For strength and durability in one tidy package.
This is our most compact cot available.  It offers the perfect sleep solution This is our most compact cot available.  It offers the perfect sleep solution 
for a great night’s sleep, even on uneven terrain. It is simple to assemble 
and disassemble and if fits into a small carry bag for quick and convenient 
storage. With a weight capacity of 227kg, this extremely convenient cot is 
comfortable for everyone. The included set of leg extension allows you to  
increase the height when needed. With the purchase of an additional Single 
Bed L, a set of stack adapters and locking straps, it can be used as a bunk.

Stärke und Haltbarkeit kompakt verpackt.Stärke und Haltbarkeit kompakt verpackt.
Dies ist unser kompaktestes Bett und bietet die perfekte Schlaflösung für Dies ist unser kompaktestes Bett und bietet die perfekte Schlaflösung für 
einen erholsamen Schlaf, auch in unebenem Gelände. Es ist leicht auf- und 
abzubauen. Zur schnellen und bequemen Aufbewahrung kann es komplett 
zerlegt in einer kleinen Tragetasche verpackt werden. Mit einer 
Belastbarkeit von 227kg liegt es sich darauf sehr komfortabel. Ein Set 
Beinverlängerungen ist enthalten, sodass die Höhe bei Bedarf angepasst 
werden kann. Mit dem Kauf eines weiteren Single Bed L, sowie den 
passenden Stapeladaptern und Sicherheitsriemen, können Sie Ihr Single Bed passenden Stapeladaptern und Sicherheitsriemen, können Sie Ihr Single Bed 
L zum Etagenbett erweitern.

SPECIFICATIONS

Single L
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30511 | Schwarz (black)

30211 | Grau (grey)

30311 | Olivgrün (olive green)

Available Color Options:
Verfügbare Farben:

Weight         14kg

Weight Tolerance    227kg

Outer Dimensions    208cm L x 82.5cm W x 32cm H

Sleep Area      201cm L x 70cm W

Height of Cot      21cm

Pack Dimensions    84cm L x 36cm W x 15cm H

The included leg extensions increase the height by 18cmThe included leg extensions increase the height by 18cm

Die enthaltenen Beinverlängerungen erhöhen das Bett um 18cm
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A Reliable Sleep Solution
The Bund-Bed was specifically designed for the Federal Agency of 
Technical Relief (THW) in Germany. Its sleeping deck is bigger than our 
standard cot size, which allows for even more comfort. The Bund-Bed is 
bunkable, strong and durable and was designed to last. Its supportive 
sleeping deck with no mid-beam is comfortable without the need for a
mattress. A number of convenient add on accessories are available such as mattress. A number of convenient add on accessories are available such as 
the side organizer and gear stand.

Eine zuverlässige Lösung
Das Bund-Bed wurde speziell für das Technische Hilfswerk entworfen. Es Das Bund-Bed wurde speziell für das Technische Hilfswerk entworfen. Es 
zeichnet sich durch die große, komfortable Liegefläche und seine enorme 
Stabilität aus. Das Bund-Bed ist robust, stabil und langlebig. Da es keine 
unangenehmen Querstreben gibt, liegt man sehr komfortabel auf der 
reißfesten Matte ohne den Bedarf einer zusätzlichen Matratze. Praktisches 
Zubehör, wie beispielsweise eine Seitentasche oder ein Kleiderständer, sind 
erhältlich. Das Bund-Bed kann zum Etagenbett erweitert werden.

Accessories available / Zubehör erhältlichAccessories available / Zubehör erhältlich

Bund-Bed 
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SPECIFICATIONS

Pack Weight                      19.5kg

Weight Tolerance             227kg

Outer Dimensions             220cm L x 106cm W x 56cm H

Sleep Area                         212cm L x 90cm W

Height of Cot          47cm

Bag Dimensions                108cm L x 58cm W x 11cm H

             19755
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Heavy-duty Outdoor Seating at the Ready.
Designed with the same attention to strength, durability and convenience Designed with the same attention to strength, durability and convenience 
as our Disc-O-Bed®, the Disc-Chair will withstand tough conditions to 
provide mobile seating. Even with its rugged steel frame, our portable chair 
remains portable and light. It assembles in minutes; no tools needed. When 
it’s time to move on, it disassembles flat and conveniently stores in its own 
protective canvas carry bag for easy transport.

Der hochbelastbare Disc-Chair
Der Disc-Chair ist Ihre Lösung für schnelle und bequeme Sitzgelegenheiten. Der Disc-Chair ist Ihre Lösung für schnelle und bequeme Sitzgelegenheiten. 
Er wurde mit der gleichen Aufmerksamkeit auf Stabilität, Haltbarkeit und 
Komfort konstruiert wie alle unsere Disc-O-Bed® Produkte. Selbst mit dem 
robusten Stahlrahmen bleibt unser Disc-Chair leicht zu transportieren in der 
praktischen Tragetasche; flach gepackt nimmt er nur wenig Platz weg. Die 
Montage ist schnell und einfach, es wird kein Werkzeug benötigt.

• Upon special request, the Disc-Chair is available in a military version 
with a weight tolerance of 454kg.with a weight tolerance of 454kg.

• Auf besonderen Wunsch ist der Disc-Chair auch in einer Militärversion mit 
einer Belastbarkeit von 454kg erhältlich.

SPECIFICATIONS

Disc-Chair

Chair Weight                       7kg

Weight Tolerance               350kg

Outer Dimensions               58cm L x 61cm W x 87cm H

Seat Area                             58cm L x 53cm W

Height of Seat                     43cm

Bag Dimensions                  57cm L x 63cm W x 9cm H

12

19829BG
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Photograph: 2015 Refugee Crisis – Camp in Stuttgart, GERMANY



Photograph:  Flooding in Eggersdorf, GERMANY
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Ready to go at a Moment’s Notice. 
Disc-O-Bed® Answers the Call for Sleep Solutions on 
the Move. Shelters, EMA & Preparedness.
In an emergency situation, you need a product that works just as hard as you do.  In an emergency situation, you need a product that works just as hard as you do.  
Disc-O-Bed® is a portable, comfortable sleep solution engineered to handle the 
demands of group shelter. It’s also flexible enough to adapt to your needs. Stack  
Disc-O-Bed® cots as bunks to maximize shelter space, so you can keep families 
together and help even more people in need.

Schnell einsatzbereit
Disc-O-Bed bietet mobile Schlaflösungen für Disc-O-Bed bietet mobile Schlaflösungen für 
Katastrophenschutz und Nothilfe.
In einer Notsituation benötigen Sie ein Produkt, welches genauso gut funktioniert In einer Notsituation benötigen Sie ein Produkt, welches genauso gut funktioniert 
wie Sie selbst. Disc-O-Bed® ist eine tragbare, komfortable Schlaflösung, die 
entwickelt wurde, um den Ansprüchen von Notunterkünften gerecht zu werden. Es 
ist zudem flexibel genug um sich Ihren Bedürfnissen anzupassen. Stapeln Sie die 
Disc-O-Bed® Feldbetten zu Etagenbetten um noch mehr Menschen unterbringen zu 
können.

BE
PREPARED

Photograph:  CARE’S Emergency Appeal - Gonaives’ 
Centre de Diagnostique Integré de Raboteau - HAITI

Photograph:  Giampaolo Fabrich - ITALY

SEIEN SIE
VORBEREITET

15



• Space-Saving. We know space is at a premium, both when shipping to your area of need and in your shelter. Disc-O-Bed®’s lightweight, 
completely collapsible design means our cots ship virtually flat to fit more per container. 

• Comfort Mobility. Most of our sleeping decks hold up to 227kg per single cot, without requiring a mid-beam for support. Convert into 
bench-type seating during the day to make your space feel more “livable”. 

• Easy Set-Up. In a crisis, it’s all hands on deck. Response time is critical. You need a product that’s convenient for any volunteer to put 
together. Disc-O-Bed®’s user-friendly design features a simple, no-tool assembly for quick set-up. 

•• Hygienic Help. Disc-O-Bed® provides a number of unique but specific alternative sleeping deck options.  All options offer a removable mat 
that can be washed to ensure for maximum patient hygiene.  The sleeping deck gently cradles the body and provides firm support without 
the need for a mattress.

• Extremely Tough. Disc-O-Bed® has been tried and tested in extreme climates and conditions.  Constructed with an ultra-strong, 
rust-resistant steel frame with no middle bar. 

•• Replaceable Parts. We understand the challenges of conducting a large-scale operation. The last thing you want to worry about is parts. 
Disc-O-Bed®’s versatile, modular design makes it easy. Simply replace a lost part anytime without having to replace the entire cot.

• Platzsparend Wir wissen, dass Platz oft Mangelware ist, sowohl in der Notunterkunft selbst als auch die Transporte betreffend. Dank 
Disc-O-Bed®s leichtem, komplett zerlegbarem Design können die Betten sehr flach gepackt werden, um noch mehr Betten in einen Container 
zu bekommen.

• Komfortable Mobilität Die meisten unserer Disc-O-Bed®s halten bis zu 227 kg pro Liegefläche, und das ohne zusätzliche Querstreben. 
Wandeln Sie Ihr Disc-O-Bed Etagenbett tagsüber in eine Sitzbank um und nutzen Sie den Raum optimal aus.

•• Leichte Montage In einer Krise müssen alle mit anpacken. 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 modulares Design ermöglicht eine leichte, 
werkzeuglose Montage.

• Hygienische Hilfe. Unsere Disc-O-Bed®s gibt es mit unterschiedlichen Mattenoptionen. Alle Matten können leicht abgenommen und 
gereinigt werden, um ein Maximum an Hygiene zu ermöglichen. Die Matten bieten eine komfortable Liegemöglichkeit ohne den Bedarf einer 
zusätzlichen Matratze.

•• Extrem robust. Disc-O-Bed® wurde bereits unter extremen klimatischen Bedingungen getestet. Es wurde mit einem extrem starken, 
rostabweisenden Stahlrahmen konstruiert.

• Ersatzteile. Wir verstehen die Herausforderungen, einen großangelegten Einsatz zu leiten. Die letzte Sache, über die Sie sich Sorgen 
machen sollten, sind Ersatzteile. Disc-O-Bed®s vielseitiges und modulares Design macht es leicht. Ersetzen Sie jederzeit ein 
verlorengegangenes Teil ohne das gesamte Bett ersetzen zu müssen.



Flexible Relief for Rapid Temporary Shelter and Emergencies.
It’s been said that disaster operations are all about logistics. It’s been said that disaster operations are all about logistics. Disc-Bed makes 
rapid deployment easy for mass care and sheltering. In an emergency, plans can 
change quickly. You need solutions that are as flexible as you. That’s why the no 
tool Disc-Bunk can be reconfigured three ways to meet all of your shelter needs. 
Easily use as two single cots, double up to save room or convert to a bench for 
daytime seating. It also packs flat so you can store and ship and reassemble in 
new locations. Constructed with ultra-strong steel, it’s sturdy yet simple to set 
up. Topped with a 600-denier polyester sleeping deck that is supportive and up. Topped with a 600-denier polyester sleeping deck that is supportive and 
comfortable, with no need for a mattress. 

Flexible Hilfe für temporäre Notunterkünfte.
Eine gute Logistik ist entscheidend in Notsituationen. Mit dem Disc-Bed ist eine 
schnelle Bereitstellung von Notunterkünften leicht. In einem Notfall können sich 
Pläne schnell ändern. Sie benötigen Lösungen, die genauso flexibel sind wie Sie 
selbst. Daher kann man die Disc-Bunk, die ohne Werkzeug aufzubauen ist, auf 
drei Arten nutzen: als zwei Einzelbetten, als Etagenbett um Platz zu sparen, oder 
als Sitzbank für mehr Sitzmöglichkeiten tagsüber. Zudem wird das Disc-Bed 
flach verpackt, sodass es leicht zu lagern und zu transportieren ist und in neuen
Unterkünften wieder aufgebaut werden kann. Aus sehr robustem Stahl Unterkünften wieder aufgebaut werden kann. Aus sehr robustem Stahl 
konstruiert, ist es stabil und gleichzeitig leicht aufzubauen. Die 600D 
Polyestermatte ist sehr stabil und komfortabel, sodass keine zusätzliche Matratze 
benötigt wird.

SPECIFICATIONS

Disc-Bunk & Disc-Bed

Cot Weight                        14kg

Weight Tolerance             227kg

Outer Dimensions             208cm L x 82.5cm W x 52cm H

Sleep Area                         201cm L x 70cm W

Height of Cot                     41cm

Bag Dimensions                 81.5cm L x 52cm W x 11cm H

Disc-Bed    19803

Bunk Weight                     28kg

Weight Tolerance            227kg – per single cot

Outer Dimensions            208cm L x 82.5cm W x 118.5cm H

Sleep Area                        201cm L x 70cm W

Height of Bottom Cot      41cm

Height of Top Cot            108cm

Bag Dimensions               81.5cm L x 52cm W x 11cm HBag Dimensions               81.5cm L x 52cm W x 11cm H

Disc-Bunk    19803B
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Photograph: Emergency Field Hospital - Mosul, IRAQ



Designed to be an Ultra-hygienic Sleeping Solution
and Treatment Surface.
The Cholera-Bed is a solution for the toughest of conditions and already The Cholera-Bed is a solution for the toughest of conditions and already 
proven effective for helping patients in outbreak situations. Designed 
specifically to handle the extremes of disaster relief, it has been used 
extensively in Cholera and Ebola response efforts across the globe. To ensure 
maximum patient hygiene, the thick, comfortable mat is completely 
impermeable and waterproof. For quick, in-field sanitization, simply spray or 
dip in chlorine solutions mixed according to regulatory standards.

  • CPSIA compliant and CE certified
 • Mat is impermeable with ultrasonically welded construction - 
  no threads or sew lines
 • Mat features a 20cm diameter cut out hole with impermeable        
 welded seam (bucket not included)

Als ultrahygienische Schlaflösung und 
Behandlungsoberfläche entwickelt.
Das Cholera-Bed ist eine Lösung für die härtesten Bedingungen und hatDas Cholera-Bed ist eine Lösung für die härtesten Bedingungen und hat
sich als wirksam erwiesen, um Patient:innen in Krisensituationen zu helfen.
Es wurde speziell für die Extreme der Katastrophenhilfe entwickelt und
wurde weltweit in großem Umfang bei der Bekämpfung von Cholera und
Ebola eingesetzt. Die komfortable und reißfeste Matte ist komplett 
undurchlässig und wasserdicht. Für eine schnelle Reinigung am Einsatzort
kann die Matte mit einer entsprechenden Chlorlösung besprüht oder kann die Matte mit einer entsprechenden Chlorlösung besprüht oder 
eingetaucht werden.

 • CE und CPSIA konform
 • Hochfrequenzgeschweißte Matte ohne Nähte
 • In der Mitte der Matte befindet sich ein Loch mit einem Durchmesser        
    von 20 cm (Eimer nicht enthalten)

SPECIFICATIONS

Cot Weight                        14kg

Weight Tolerance             159kg

Outer Dimensions             208cm L x 82.5cm W x 52cm H

Sleep Area                         201cm L x 70cm W

Height of Cot                     41cm

Bag Dimensions                81.5cm L x 52cm W x 11cm H

          19803C

Cholera-Bed
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Photograph: Emergency Field Hospital - Mosul, IRAQ



Simple, Comfortable and Reliable Patient Protection.
As a health crisis spreads, the Medi-Bed with Duraskin is ready to help you As a health crisis spreads, the Medi-Bed with Duraskin is ready to help you 
swiftly accommodate surge situations. Its compact footprint allows you to 
expand your existing capacity by fitting more beds in less space. Medi-Bed 
with Duraskin assembles quickly without tools and the German fabricated 
PVC coated mat with its Acrylic lacquer top coat is not only tear and 
water-resistant, but is also ultra-hygienic for patient bathing – simply 
sanitize and reuse.

Eine einfache, komfortable und zuverlässige Lösung.Eine einfache, komfortable und zuverlässige Lösung.
Während einer Krise ist das Medi-Bed bereit, Ihnen dabei zu
helfen, schnell auf Notsituationen zu reagieren. Die kompakte
Grundfläche ermöglicht es Ihnen, Ihre vorhandene Kapazität zu
erweitern, indem Sie mehr Betten auf wenig Raum unterbringen.
Das Medi-Bed ist schnell und ohne Werkzeug aufgebaut; die in Deutschland Das Medi-Bed ist schnell und ohne Werkzeug aufgebaut; die in Deutschland 
gefertigte PVC beschichtete Matte mit Acrylatlackbeschichtung ist nicht nur 
reißfest und wasserabweisend, sondern auch sehr hygienisch um 
Patient:innen zu waschen – nach Nutzung einfach desinfizieren und 
wiederverwenden.

SPECIFICATIONS

Cot Weight                        14kg

Weight Tolerance             159kg

Outer Dimensions             208cm L x 82.5cm W x 52cm H

Sleep Area                         201cm L x 70cm W

Height of Cot                     41cm

Bag Dimensions                81.5cm L x 52cm W x 11cm H

          19796

Medi-Bed
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A Unique Solution For the most critical situations.
The Dek-O-Bed was specifically designed to meet the challenges of the The Dek-O-Bed was specifically designed to meet the challenges of the 
decontamination or cleaning of persons that cannot stand. Whether fighting 
infectious disease or battling exposures to hazardous substances and 
chemicals, the Dek-O-Bed provides a unique solution. The mat features 
multiple small holes that allow liquids to drain easily. The German made mat 
is tear resistant and free from pthalates.

Eine einzigartige Lösung für kritische Situationen.
Das Dek-O-Bed wurde speziell für die Herausforderungen derDas Dek-O-Bed wurde speziell für die Herausforderungen der
Dekontamination oder Reinigung von Personen entwickelt, die nicht stehen
können. Ob bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten oder bei der
Exposition gegenüber gefährlichen Substanzen und Chemikalien - das
Dek-O-Bed bietet eine einzigartige Lösung. Durch die vielen kleinen Löcher 
in der Matte können Flüssigkeiten leicht abfließen. Die in Deutschland 
gefertigte Matte ist reißfest und frei von Pthalaten.

SPECIFICATIONS

Cot Weight                         14kg

Weight Tolerance              227kg
  
Outer Dimensions              208cm L x 82.5cm W x 52cm H

Sleep Area                          201cm L x 70cm W

Height of Cot                      41cm

Bag Dimensions                 Bag Dimensions                  81.5cm L x 52cm W x 11cm H

          19796L

Dek-O-Bed
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Simple, Comfortable and Reliable Performance for
Your Patients.
The The Disc-O-Bed® Mobile Care Bed has the smallest pack size in its category 
and can be easily stored and shipped for rapid deployment. The 
Disc-O-Bed® Mobile Care Bed’s pneumatic adjustable head and back rest 
allows you to adjust the angle of the patient to meet their treatment needs. 
The Disc-O-Bed® Mobile care bed has 4 rolling and swiveling casters for 
easy patient transport. Each caster has a locking mechanism for safety.

Einfach, komfortabel und verlässlich für Ihre Patient:innen.
Das mobile Pflegebett von Das mobile Pflegebett von Disc-O-Bed® ist das kompakteste seiner Art und 
kann leicht gelagert und transportiert werden für eine schnelle 
Bereitstellung. Die per Gasdruckfeder verstellbare Rückenlehne des mobilen 
Pflegebetts ermöglicht es, die bestmögliche Position zur Behandlung der 
pflegebedürftigen Person einzustellen. Die vier Räder sind beweglich und 
feststellbar, um Patient:innen leicht und sicher zu transportieren.

SPECIFICATIONS

Shipping weight     41 kg

Packed dimensions    100cm L x 67cm W x 19cm H

Packed weight     38.5 kg

Assembled dimensions  218cm L x 104cm W x 102cm H

Bed weight      36 kg

Weight Tolerance    227 kg

Sleep SurfaceSleep Surface      206cm L x 86cm W

Height of Sleep Surface       75,5cm

          19890

Mobile Care Bed
Mobiles Pflegebett
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Keeps Necessities Within Arm’s Reach.

• Attaches directly to sleeping deck with hook-and-loop straps
• Open and zippered pockets to hold requisite duty gear and personal items
• Includes a sleeve for rifle
• Spot clean with warm water and mild detergent

Hält Ihre persönlichen Sachen in Reichweite.

• Wird mit Klettverschluss direkt an der Matte angebracht• Wird mit Klettverschluss direkt an der Matte angebracht
• Offene und Reißverschlusstaschen für kleinere Gegenstände
• Öffnung an der Seite für das Gewehr
• Kann leicht mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel 
gesäubert werden
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SPECIFICATIONS

Weight                        0.9kg

Outer Dimensions       148.5cm L x 33cm W

Side Organizer/Seitentasche

Keep Your Gear Dry, Secure and Organized.

• Lockable with multiple compartments and outside pockets for grab and go items     
• Fits perfectly under your cot to maximize floor space
• Fully disassembles in seconds, folds flat and takes no room to store
• Spot clean with warm water and mild detergent

Halten Sie Ihre Sachen sicher, trocken und geordnet.

•• Verschließbar, mit diversen Fächern und Außentaschen
• Passt perfekt unters Bett, platzsparend
• In Sekunden flach zusammengefaltet, kompakt zu lagern
• Mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel abwischen

Footlocker

SPECIFICATIONS 19812/GRX

Weight                         3kg

Outer Dimensions        74cm L x 61.5cm W x 21.5cm - 14cm H tapered

Pack Dimensions   74cm L x 30cm W x 9cm H

19808/GRX

Available in different colors / in unterschiedlichen Farben erhältlich



Puts Everyone on Equal Footing.

• Adds stability and evenly distributes weight
• Quick clip on and off design fitting snug to four bed ends
• Prevents ground sinking and rubberized polymer won’t damage floors
• Textured finish prevents sliding on slick surfaces
• Compatible with all Disc-O-Bed® cot systems (rounded bed end frame)

Für einen festen Stand.Für einen festen Stand.

• Für mehr Stabilität, verteilt das Gewicht gleichmäßig
• Schnell am Rahmen anzubringen
• Verhindert Einsinken im Boden und schont den Zeltboden
• Strukturierte Unterseite verhindert Rutschen auf glattem Untergrund
• Kompatibel mit allen Disc-O-Bed® Systemen

Leg Extensions / BeinverlängerungenFootpads

Extra Height when You Need it Most.

• Add extra vertical height between cots or increase height of a single cot
• Increases height by 18cm on all straight bed end frames (not rounded)
• Easily attaches with a U-clip design that fits snug and secure
• Compatible with all Disc-O-Bed® cot systems (not  Kid-O-Bunk®)

Zusätzliche Höhe, wenn sie benötigt wird.

• Zur Vergrößerung des Abstands zwischen den Betten oder um ein Einzelbett • Zur Vergrößerung des Abstands zwischen den Betten oder um ein Einzelbett   
   zu erhöhen
• Bietet 18 cm mehr Höhe; für Betten mit geradem Rahmen (nicht mit rundem     
   Rahmen)
• Einfach anzubringen, Clip rastet ein für sicheren Halt
• Kompatibel mit allen Disc-O-Bed® Systemen (außer Kid-O-Bunk®)

Weight (set of 4)        0.7kg

Single Dimensions      10cm L x 10cm W x 4cm H

Pack Dimensions      22cm L x 13cm W x 6cm H

Weight                         2kg

Outer Dimensions        23cm L x 5cm W x 2.5cm H

Pack Dimensions   23cm L x 5cm W x 10cm H

SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS 19847N

19802/SLV | Silver / Silber19802/TAN | Beige 

19802/BLK | Black / schwarz

Available Color Options
Erhältliche Farben:
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Sleep Easy while Protecting You and Your Family.

• Simple, no tool design is highly effective in all-around bug protection
• Tethered so it stays put with tightly woven netting
• Simply and quickly attaches directly to the bed end frame
• Compatible with most Disc-O-Bed® bunk and cot systems
   (not Bund-Bed, 2XL, Kid-O-Bunk®)
•• Zippered opening to gain easy access, storage bag included

Beruhigt schlafen während Sie und Ihre Familie geschützt 
sind.

• Einfacher und effektiver Rundum-Schutz ohne Werkzeug
• Dichtgewobenes Netz, welches fixiert wird und somit nicht verrutscht
• Lässt sich schnell und einfach am Rahmen des Betts anbringen
• Kompatibel mit den meisten Disc-O-Bed® Systemen
     (außer Bund-Bed, 2XL, Kid-O-Bunk®)
• Öffnung mit Reißverschluss; inkl. Beutel zum Verstauen

Mosquito Net & Frame / Moskitonetz und Rahmen

SPECIFICATIONS 19810

Stack Adapter / Stapeladapter

SPECIFICATIONS

Bunk or Bench Your Disc-O-Bed.®

• Ideal in tight spaces or when space is at a premium
• Convert any Disc-O-Bed® system into a bunk (or a bench)
• Not compatible with the Kid-O-Bunk®

• Simply attach to straight bed end frame

Wandeln Sie Ihr Disc-O-Bed in ein Etagenbett oder in eine Wandeln Sie Ihr Disc-O-Bed in ein Etagenbett oder in eine 
Sitzbank um.

• Ideal wenn nur wenig Raum zur Verfügung steht
• Wandeln Sie jedes Disc-O-Bed®  in ein Etagenbett (oder Sitzbank) um
• Nicht kompatibel mit dem Kid-O-Bed®

• Einfach am geraden Rahmen anzubringen

Weight (set of 4)       1.6kg

Single Dimensions      25cm L x 11cm W x 5cm H

Pack Dimensions        25cm L x 5cm W x 5cm H

19801/SLV | Silver19801/TAN | Beige Available Color Options

Weight                         1.5kg

Outer Dimensions        208cm L x 81cm - 100cm W x 76cm - 86cm H

        Tapered and varies according to system/cot being fitted

Pack Dimensions   84cm L x 15cm W x 13cm H
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Hauling Made Simple.

• Built tough with anti-skid, polycarbonate plastic reinforced shell
• Enhanced structural integrity with looping straps and fastening buckles
• Smooth rolling, heavy duty wheels tackle all sorts of terrain
• Wrapped handles on side and top for ease of maneuverability
• Transport most Disc-O-Bed® systems or haul other necessities

Für leichten Transport.Für leichten Transport.

• Robust gebaut mit rutschfesten, polycarbonatverstärkten Rückseitenteilen
• Erhöhte Stabilität durch Riemen und Schnallenverschlüssen
• Gleichmäßiges Rollen; die stabilen Räder bewältigen auch unebenes        
  Gelände
• verstärkte Griffe oben und an den Seiten für leichtes Manövrieren
• für den Transport von Disc-O-Bed®s oder anderen Dingen

2XL Roller Bag

SPECIFICATIONS 50576

IV Stand / Infusionsständer

SPECIFICATIONS

Converts Any Disc-O-Bed® into a Field Hospital Bed.

• Instantly converts any Disc-O-Bed® into a portable triage or treatment bed
• Manufactured to medical height specifications, with 360º turn hooks
• Simple, quick bed-mounted design ensures IV stays with the patient
• Compatible with all single Disc-O-Bed® cot systems 

Wandelt jedes Disc-O-Bed® in ein Feldkrankenhausbett um.

•• Wandelt sofort jedes Disc-O-Bed® in ein tragbares Triage- oder            
  Behandlungsbett um
• Nach medizinischen Anforderungen entwickelt, 360° drehbare Haken
• Einfach und schnell direkt am Bett zu montieren
• Mit allen Disc-O-Bed® Systemen kompatibel

19809

Weight                          0.6kg

Outer Dimensions        68cm L x 18cm W x 1cm H

Weight                  4kg

Single Dimensions       112cm L x 58cm W x 26cm H

Weight Tolerance  45kg

Capacity     169-litre
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Maximize Your Sleeping Comfort.

• Custom designed, inflatable sleeping pad by Klymit for Disc-O-Bed® 
• Unique body mapping technology for maximum comfort and support
• Soft polyester top; durable, non-slip polyester bottom side
• Super light, compact design for easy packing and transport
• Compatible with all Disc-O-Bed® cot systems

Maximieren Sie Ihren Schlafkomfort.Maximieren Sie Ihren Schlafkomfort.

• Individuell entworfene Luftmatratze von Klymit für Disc-O-Bed®

• Einzigartige Body-Mapping-Technologie für maximalen Komfort
• Weiche Polyesteroberfläche, robust und mit Anti-Rutsch Beschichtung auf  
  der Unterseite
• Sehr leicht, kompaktes Design, leicht zu verpacken und zu transportieren
• Kompatibel mit allen Disc-O-Bed® Systemen

Disc-PadCabinet / Garderobe

SPECIFICATIONS

Practical. Portable. Perfect storage.

• Snaps on easily to any Disc-O-Bed® end frame or use where needed
• No tool assembly with lockable zip-close design
• Keeps belongings and essentials secure and off the ground
• Interior shelves with movable dividers and outer pockets for extra storage
• Fully disassembles, packable design and easy to clean

Perfekt verstaut in der praktischen und transportablen Perfekt verstaut in der praktischen und transportablen 
Garderobe.

• Kann einfach an jedes Disc-O-Bed® Etagenbett angebracht werden
• Werkzeuglose Montage; mit praktischem Reißverschluss
• Hält Ihre Sachen sicher und weg vom Boden
• Regalfächer im Inneren mit verstellbaren Trennwänden, sowie              
  Außentaschen für zusätzlichen Stauraum
•• Komplett zerlegbar, kompakt und leicht zu reinigen

19813

Weight                  0.6kg

Outer Dimensions  26cm - 34cm L tapered x 59cm W x 79cm H

Pack Dimensions   59cm L x 35.5cm W x 10cm H
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50021

Weight                  0.9kg

Inflated      188cm L x 76cm W x 6cm H

50001

Weight      0.6kg

Inflated      188cm L x 56cm W x 6cm H

SPECIFICATIONS
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