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„Quality care close to home“, so lautet der Slogan der Sint-Jozef Klinik im 

belgischen Bornem. Um dieses Gefühl so gut wie möglich zu übertragen, wurden 

das Entbindungszimmer, das Entbindungsheim, die Gastroenterologie und selbst 

die Lounge-Räume der Ärzte und Chirurgen mit Möbeln aus dem Hause Jori 

ausgestattet. Dabei kam in erster Linie der multifunktionelle Relax-Sessel „Yoga“ 

zum Einsatz. Nicht nur der Komfort, sondern auch die Funktionalität, das Design 

und die Möglichkeit der Maßanfertigung haben bei der Entscheidung eine wichtige 

Rolle gespielt. Foto: Jori | www.jori.com

Problemloser Durchgang
Sicherheit und Effizienz spielen bei der Planung und dem späteren täglichen Ablauf in 
Krankenhäusern eine entscheidende Rolle. Die Ansprüche an Funktion, Qualität und Lo-
gistik in diesen Gebäuden zur Sicherung von effektiven Arbeitsabläufen sind sehr hoch. 
Patientenbetten, Rollstühle oder medizinische Geräte müssen jederzeit problemlos und 
ohne großen Personaleinsatz zwischen den Räumen und durch die Zimmertüren bewegt 
werden können. Für diese besondere Anforderung hat der Bandhersteller Simonswerk 
aus Rheda-Wiedenbrück eine spezielle Bandtechnik entwickelt. Mit dem Bandsystem 
„Variant VX 7749/160-4 Care“ bleiben die geplanten Durchgangsmaße der Zargen immer 
auch reale Durchgangsmaße, da sich die Türen im 90-Grad-Winkel vollkommen aus dem 
Zargendurchgang öffnen lassen. Durch den Einsatz der Bandtechnik „Variant Care“ 
schwenkt das Türblatt komplett aus der Zarge heraus und gibt so die gesamte Türbreite 
als Passierfläche frei.
Aber nicht nur die technische Funktion, sondern auch die zu erwartende Belastung der 
Tür ist bei der Auswahl der Bandtechnik von entscheidender Bedeutung. Die Modellaus-
führung „Variant Care“ verfügt über einen Belastungswert von 100 kg pro Türflügel. Ein 
weiterer Vorzug ist die stabile Bandrolle mit einer Länge von 160 mm und einem Durch-
messer von 22,5 mm. Das passende Aufnahmeelement der Marke „Variant VX“ für die 
ausgewählte Bandtechnik hat eine 3D-Verstelltechnik. Sie ermöglicht eine stufenlose Jus-
tierung von jeweils +/- 3,0 mm zur Seite und Höhe sowie die Veränderung des Andrucks 
von +/- 3,0 mm. Das Band verfügt über einen 180-Grad-Öffnungswinkel. Die verdeckt 
liegenden, wartungsfreien Gleitlager gewährleisten eine dauerhaft sichere Funktion. 

Die „Variant Care“-Bandtechnik kann für 

ungefälzte Objekttüren mit einer 

Türblattstärke von 40 mm bis 70 mm an 

Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen 

eingesetzt werden. Sie ist für die 

Funktionsbereiche Feuer-, Rauch- und 

Schallschutz zugelassen. Foto: Maximili-

an Meise | www.simonswerk.com
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Neue Formensprache

„LifeSystem“, das Profisystem für die Pfle-
ge von Hewi, hat einen neuen Look. Das 
flexible, anpassbare und erweiterbare Sys-
tem besticht im neuen Design durch eine 
moderne Formensprache. Die Chrom- 
akzente wurden als Designelement beibe-
halten und stehen als Wiedererkennungs-
wert für das System. Der Spezialist für in-
novative Sanitär- und Beschlaglösungen 
stellt mit der neuen Formensprache den 
Menschen in den Vordergrund und fördert 
die Selbstständigkeit der Nutzer. Individuell 
zusammenstellbare Zusatzfunktionen, wie 
die höhenverstellbare Platte für die Sitze 
und Stützklappgriffe, garantieren zudem 
eine komfortable Nutzung der Produkte für 
jeden. 
Gestalterisch setzt das neue Design auf die 
Kombination von Oberflächen in Matt und 
Glänzend. Glänzende, glatte Flächen sind 
besonders hygienisch. Matte Oberflächen 
hingegen bestechen durch ihre weiche 
Haptik und sorgen für einen besseren Griff. 
Die Stützklappgriffe können nach den indi-
viduellen Wünschen in verschiedenen 
Farbvarianten bestellt werden. Zur Aus-
wahl stehen weiß-weiß, weiß-anthrazit, an-

thrazit-weiß und anthrazit-anthrazit. Die 
Oberfläche des Auslegers ist glänzend pul-
verbeschichtet. Die Oberfläche des Griff-
pads ist matt. Dies vereint die Aspekte  
Hygiene und Haptik in einem Produkt und 
erhöht den Komfort beim Nutzer.
Unterstützend können die Griffpads mit  
einem rutschsicheren, ergonomisch ge-
formten, erhabenen Griffstück erworben 
werden. Highlight ist die Chromscheibe am 
Gelenk, die für spiegelnde Akzente sorgt.      
               www.hewi.de

Das „LifeSystem“ von Hewi hat ein Re-Design erfahren.  
| ADVERTORIAL

Hewi, Spezialist für innovative Sanitär- und 

Beschlaglösungen, hat sein „LifeSystem“ 

einem Re-Design unterzogen, das den 

Menschen noch mehr in den Vordergrund 

stellt.  Fotos: Hewi Heinrich Wilke GmbH


