
hospitel
Nursing care and hospital beds

sentida hospitel

A valuable contribution to reducing the risk of falling, 
the Hospitel sentida low bed with the very low bedding 
level of 25 cm. The bedding level can be adjusted to 
the size of the person, even for very small residents. 
With a maximum working height of 80 cm, access to 
patients is possible even for tall nurses without the 
strain of bending over.

estetica hospitel

Large double castors ensure optimum movability. The 
sentida Hospitel and also the estetica Hospitel are both 
equipped with divided side guards that support the  
mobilization of the resident, and thus the risk of a fall is 
actively prevented.

sentida 03 hospitel, Mod.-No. 10-0576

sentida 04 hospitel, Mod.-No. 10-0621

Mod.-No. 10-0462
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wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Phone: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de
www.wi-bo.de



Your advantages
at a glance:

•	 Can	be	moved	and	braked	at	any	bedding	height	
 (central braking)
•		Cozy	design	for	fast	recovery	(healing	environment)	
•		Mobilization-friendly	side	rails:
 without large central gap,
 without posts and rails
•		Easy	to	clean	thanks	to	plastic	surfaces	
•		No	“cross	infection”	through	fold-down	head	section
  solution + protector-free side guard
•		Automatic	functions:	Cardiac	chair	and	electric	
 legs up position
•		One-handed	CPR,	can	be	reached	from	both	
 sides  of bed
•		One-handed	bed	extension
•		BiNetic	frame	for	bedsore	prevention	and	
 ergonomic comfort seating position:

What is hospitel?

hospital + hotel = hospitel

The hospitel concept combines comfort, convenience and 
multifunctionality.	Its	field	of	application	is	not	so	much	
acute care, but primarily the post-acute care of patients 
and residents in the areas of:
•	Long-term	care
•	Geriatrics
•	Orthopedics
•	Rehabilitation
•	Plastic	Surgery

The hospitel concept supports the so-called „healing  
environment“	and	thus	the	rapid	recovery	of	the	patient.

High functionality

Compared	to	the	standard	range,	the	hospitel	series	of	
post-acute care offers the additional features:
•		Fold	down	head-/foot	sections
•		Battery	pack	for	off-grid	supply
•		Emergency	lowering	backrest	(CPR)	with	a	central	
 head-end release
•		Single-handed	bed	extension	to	2.10	m	or	2.20	m
•		Horizontal	and	vertical	round	corner	buffers
•		Side	panels	with	impact	protection	rail

Die Verweildauer der Patienten hat sich zu einem wesentlichen Faktor für die Wirtschaft-
lichkeit von Gesundheitseinrichtungen entwickelt. Besonders in der postakuten Patieten-
versorgung wie beispielsweise der Orthopädie, der Dialyse, der Geriatrie sowie in Ein-
richtungen der plastischen Chirurgie und der Rehabilitation unterstützt das sog. 
„healing environment“ die schnelle Genesung des Patienten.

Wohnlichkeit, Komfort und Multifunktionalität bieten Patienten und Pflegepersonal 
ein Maximum an Sicherheit und steigern das Wohlbefinden.   

Die Kompetenz des Hospital-Bereichs mit einem wohnlichen Ambiente zu verbinden 
ist wissner-bosserhoff in der hospitel-Bettenfamilie überzeugend gelungen. 
So bieten abklappbare Kopf- und Fußteile dem Pflegepersonal in Notsituationen einen
ungehinderten Zugang zum Patienten. Bei Stromausfall stellt ein Akku sicher, dass 
die elektrischen Verstellmöglichkeiten nicht blockiert sind. Eine vom Kopfteil her 
auslösbare Notabsenkung der Rückenlehne gewährleistet, dass sich die Liegefläche
auch in Notfällen oder bei Stromausfall schnell in eine gerade Position bringen lässt. 
Zur hospitel-Version gehört auch eine komfortabel zu bedienende, integrierte Liegen-
flächenverlängerung auf 2,10 m oder 2,20 m, damit sich das Bett den Bedürfnissen 
des Patienten anpassen kann. Horizontale Wandabweisrollen bieten Schutz vor 
Beschädigungen beim Verfahren, Seitenwangen mit Schutzleiste ermöglichen den 
problemlosen Einsatz von Liftern.

hospital + hotel = hospitel

Funktionale Eleganz in der Pflege

01 Die „Flip“-Funktion des Kopfteils A-k sorgt für einen schnellen Zugang zum Patienten und vermeidet „cross infection“

02 Geteilte Seitensicherungen fördern die Patientenmobilisation und schützen lückenlos

03 BiNeticFrame und Doppelter Rückzug – für Dekubitus Prävention und 17 cm mehr Platz für die Autokonturund Komfortsitzposition
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6cm    11cm
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