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VAKUPLEX – Es kann so einfach sein

Standard-Rollstühle stellen das am meisten verbreitete Hilfsmittel für
die Mobilität von Menschen mit Behinderung oder Seniorinnen und 
Senioren dar. Die herkömmlichen Sitz- und Rückenkissen bieten oft-
mals den Patienten nicht genügende Stützfunktionen an. So sind Hal-
tungsfehler (Hängen nach vorn oder zur Seite) bei Rollstuhlnutzern zu 
beobachten. Dieses nicht physiologische Sitzen führt zu verminderter 
Wahrnehmung des Umfeldes und schränkt viele Fähigkeiten im Alltag 
ein. VAKUPLEX wirkt dem entgegen und erleichtert die Teilnahme 
am täglichen Leben.

VAKUPLEX – makes things easier!

Standard wheelchairs are very common. They provide mobility for 
handicapped or elderly people. Conventionally seat- or back cushions 
can not provide enough support quite often. False posture and dan-
gerous slumping down towards the front or to the side can be often 
observed in wheelchairs. Non physiological positioning causes a poor 
perception and restrict many all day abilities. VAKUPLEX opposes this 
development and facilitates participation in daily life.
  

Mit dem maßgefertigten VAKUPLEX Rückenkissen können wir Patienten 
helfen, für die der Standard-Rollstuhl keine ausreichende, sichere Lagerung 
darstellt. Es kann in jeden vorhandenen Rollstuhl eingesetzt werden und 
stellt eine individuelle und kostengünstige Versorgung dar. 

Optimale Versorgung bei Krankheitsbildern wie:

• Schlaganfall
• Multiple Sklerose (MS)
• Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
• Spastische Lähmung
• Inaktivitätsatrophie durch Demenzerkrankung

Bei entsprechender Rezeptierung werden die Kosten 
von der Krankenkasse übernommen.

For some patients the standard wheelchair can not be an 
adequate and safe solution. The VAKUPLEX back cushion 
is a solution for this group of patients. VAKUPLEX can be 
assembled to every wheelchair easily to provide an individual 
and cost saving supply.

Reliable supply for diseases like:

• Apoplectical Insult (Stroke)
• Multiple Sclerosis
• ALS
• Cerebral palsy
• Disuse atrophy caused by Dementia
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VAKUPLEX Rückenkissen für 
  Standard-Rollstühle
  Back cushion for
  standard wheelchairs

VAKUPLEX  vom Standard zum
  individuellen Sitzsystem      
  from standard solution
  to individuality



Das VAKUFORM-Prinzip:

Ein vakumierbares Polster, aus hautfreundlichem Neopren gefüllt mit feinem Polystyrol, wird im 
weichen Zustand individuell an den Körper angepasst. Durch einfaches Abpumpen der Luft 
entsteht ein festes Polster, das dem Rumpf Halt und Stabilität gibt.

VAKUPLEX  Rückenkissen 

∑	 Vakuumierbares Rückenkissen aus PU
∑   Einzelanfertigung in verschiedenen Größen

73000-M/L  Größe M Größe L

Rückenbreite (RB):  bis zu 40 cm bis zu 46 cm
Rückenhöhe (RH):  55 cm 65 cm
Pelottenhöhe (PH):  40 cm 46 cm
Pelottentiefe (P):  25 cm 25 cm
Polsterdicke (D):  5 cm 5 cm

Zum Lieferumfang gehören jeweils :
VAKUPLEX Rückenpolster aus PU, Bezug, Ballpumpe

VAKUPLEX  Back cushion 

∑	 Vacuum back cushion made of PU
∑   Custom made in different sizes

73000-M/L  Medium Large

Back width (BW):  up to 40 cm up to 46 cm
Back height (BH):  55 cm 65 cm
Trunk support height (TH):  40 cm 46 cm
Trunk support depth (TD):  25 cm 25 cm
Thickness of upholstery (TU):  5 cm 5 cm

Items delivered:
VAKUPLEX Back cushion, cover, hand pump
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VAKUPLEX  Rückenkissen mit Bezug Back cushion with cover VAKUPLEX  Rückenkissen ohne Bezug Back cushion without cover

VAKUPLEX verwandelt den Standard-Rollstuhl in Ihr individuelles Sitzsystem.
Dieser Leichtbaurücken in Vakuumtechnik kann mit wenigen Handgriffen 
der Körperform angepasst werden und ist in nahezu jedem Standard-
Rollstuhl nachrüstbar. Durch die leicht zu bewerkstelligende körper-
gerechte Anformung entsteht sicherer Halt. 

Abbildung: Rückenkissen mit Bezug

Abgebildete Rollstühle gehören nicht zum 
Lieferumfang. Zubehör wie z.B. Pumpen 
finden Sie im Katalog oder in unserer Preisliste.

VAKUPLEX transforms your standard wheelchair into an
 individual positioning system. Exact body shaping by 
easy handling creates a safe support.

Image: back cushion with cover

Wheelchairs in the images are not part 
of delivered items.

Das VAKUFORM-Prinzip: Ein vakuumierbares Polster aus hochwertigem PU-Material, gefüllt mit feinem 
Poly-styrol, wird im weichen Zustand individuell an den Körper angepasst. Durch einfaches Abpumpen 
der Luft entsteht ein festes Polster, das dem Rumpf Halt und Stabilität gibt.

The VAKUFORM principle: While being soft (non-vacuum state) a vacuum support cushion made 
of high quality PU, filled with fine polystyrene granules, can be customised and adapted to fit the 
user‘s body shape. A firm cushion that gives the body support and stability will be easily created 
by extracting air (vacuum state).

VAKUPLEX kein Standard, sondern individuell   
  no standard but individual


