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Hochwertige Badehilfen für die täglich gelebte Unabhängigkeit

Sicheres 
    entspanntes 
Baden



Praktische erschwingliche 
Produkte - speziell für Sie konzipiert

Seit wir 1981 den ersten tragbaren elektrischen Badewannenlift 
erfanden, haben wir hart gearbeitet, um unsere Position als 
weltweit führender Anbieter von Badehilfen aufrecht zu erhalten. 

Unsere preisgekrönten Produkte werden sorgfältig entwickelt, 
damit Sie das Baden wieder voll und ganz genießen können. 
Wir sind stolz darauf, benutzerfreundliche Produkte herzustellen, 
die das Leben von Anwendern oft von Grund auf verändern 
und dazu beitragen, dass Sie weiter sicher und unabhängig im 
eigenen Zuhause leben können.  

Das Komfort-Badekissen ist eines dieser Produkte, das Leben 
verändern kann. Ein genialer aufblasbarer und tragbarer 
Wannenlifter, der nach der Verwendung kompakt aufbewahrt 
werden kann. 

Falls Sie jedoch etwas mehr Unterstützung brauchen, als unser 
Badekissen geben kann, bietet Ihnen unser Badewannenlift 
Archimedes angenehme Entspannung und entlastet Ihre 
Gelenke. 

Wenn Ihnen das Baden zunehmend schwerfällt, lesen Sie bitte 
weiter: Hier erfahren Sie, wie Sie wirklich sicher, problem- und 
sorglos ein Bad genießen können – einfach auf Knopfdruck. 

 



Wenn das Ein- und Aussteigen beim Baden zum Problem wird, probieren Sie 
unser Komfort-Badekissen - Sie werden sehr schnell das Vergnügen eines 
angenehm warmen Bades neu entdecken. Das Kissen senkt Sie sanft in die 
Badewanne ab und hebt Sie anschließend wieder an – einfach auf Knopfdruck. 
Es ist einer der benutzerfreundlichsten Wannenlifter auf dem Markt.

4    Sekundenschneller Ein- und Ausbau
4    Absolute Sicherheit beim Ein- und 

Aussteigen
4    Sie können sich ganz hinlegen, sodass der 

gesamte Körper mit Wasser bedeckt ist – 
genau wie bei einem normalen Bad

4     Sie können etwas Luft in der Rückenlehne 
lassen – so wird das Baden noch 
komfortabler

4    Leicht, stabil und problemlos tragbar, 
sodass Sie es überall mitnehmen können

4     Bis zu 150 kg Hubkraft

4    Intelligentes Design passt sich der Größe 
und Form Ihrer Wanne an, teure Umbauten 
im Badezimmer sind also unnötig

4   Batteriebetrieben, daher gibt es keine 
gefährlichen Stromkabel wie bei anderen 
Produkten auf dem Markt 

4    Mit der komplett wasserfesten 
Handbedienung bleiben Sie stets in 
Kontrolle

4   Sie sind immer sicher, denn das Produkt 
senkt Sie nur in die Wanne ab, wenn 
genügend Batterieleistung vorhanden ist, 
um Sie wieder herauszuheben

Außerdem bietet das Komfort-Badekissen die folgenden Vorteile:

Das Komfort Badekissen

Tragbar, vielseitig und unkompliziert
Ob zu Hause oder unterwegs, zu Besuch bei Freunden 
oder Familie: Wir zeigen Ihnen, wie benutzerfreundlich 
und vielseitig das Komfort-Badekissen ist! 

Leicht
und

tragbar



Das Komfort-Badekissen  
erledigt die Arbeit für Sie 

Es ist wirklich so einfach wie 1, 2, 3... 
1 Problemloser Einstieg in die 
Wanne 

2 Zurücklehnen und entspannen
Der gesamte Oberkörper ist mit 
Wasser bedeckt,
genau wie bei einem normalen Bad.

“…eine der nützlichsten Hilfen, die ich 
habe – ich fühle mich völlig sicher und 
komfortabel, es ist ein echter Luxus, 
erstmals seit mehreren Jahren wieder in 
ein heißes Bad eintauchen zu können. 
Vielen Dank.”
Frau Taylor, Devon

Kundenstimmen “Mit dem Badekissen kann ich jetzt ohne 
Hilfe die Badewanne benutzen, dies 
ermöglicht es mir, weiter unabhängig zu 
Hause zu wohnen – ein unschätzbarer 
Vorteil. Ein herzliches Dankeschön, das 
Produkt hat mir eine völlig neue Welt 
eröffnet.”
Frau Smith, Worcestershire

Setzen Sie sich bequem auf das 
aufgeblasene Kissen.
.Lassen Sie die Luft 
langsam ab, um sanft 
nach unten zu sinken



Das Komfort-Badekissen  
erledigt die Arbeit für Sie 

Es ist wirklich so einfach wie 1, 2, 3... 
3 Sicheres Aussteigen
Blasen Sie das Kissen über die 
Handbedienung wieder auf. 
Sie werden sanft angehoben und

Mit dem Kom-
fort-Badekissen 

können Sie das Bad 
in der Wanne wieder 
so richtig genießen – 

jedes Mal!

“Es heißt, Wunder passieren nur selten, 
doch für mich ist das Mangar-Badekissen 
eines davon. Ich leide zunehmend unter 
Arthritis, sodass es mir zur Qual wurde, 
in meine uralte, schmale Badewanne 
zu steigen. Doch jetzt kann ich mich 
bequem zurücklehnen, werde ins Bad  
hinuntergelassen, und wenn ich fertig 
bin, werde ich wieder herausgehoben. 
Das Produkt sorgt für wunderbares 
Wohlbefinden.”
Frau Jackson, Llandrindod Wells

Häufige Fragen

F. Wie reinige ich das Komfort-
Badekissen?
Wir empfehlen, das Badekissen nach 
jeder Verwendung mit sauberem Wasser 
abzuspülen und im aufgeblasenen 
Zustand trocknen zu lassen. Um eine 
maximale Haftung zu gewährleisten, 
empfehlen wir, das Badekissen 
mindestens einmal pro Woche aus der 
Wanne zu nehmen und die Unterseite 
der Saugnäpfe sowie die Oberfläche der 
Badewanne zu reinigen.

F. Wie oft kann ich mit einer 
Batterieladung baden?
Dies hängt von mehreren Faktoren ab: 
Ihrem Gewicht, dem Alter der Batterien 
und vor allem, wie effektiv die Batterien 
seit dem Kauf gewartet und aufgeladen 
wurden. Wir empfehlen, Batterien stets 
auf Ladung zu lassen, wenn sie nicht 
verwendet werden. Dies bedeutet 
nicht nur, dass sie immer für mehrere 
Nutzungen geladen sind, sondern sorgt 
auch für einen optimalen Zustand und 
eine längere Lebensdauer.

F. Kann das Komfort-Badekissen zu 
stark aufgeblasen werden?
Nein, das Badekissen ist mit einem 
Überdruckventil ausgestattet, das einen 
solchen Fall verhindert. Eine weitere 
Sicherheitsfunktion am Badekissen 
gewährleistet außerdem, dass Sie nur in 
die Wanne hinabgesenkt werden wenn 
genügend Batterieleistung vorhanden ist, 
um Sie wieder herauszuheben. 

steigen sicher aus der 
Wanne. 



Der Badewannenlift Archimedes 

Leicht
und

batteriebetrieben

Wenn Sie ein wenig mehr Unterstützung brauchen, bietet dieser 
leichte, batteriebetriebene Wannenlifter den Komfort einer hohen 
Rückenlehne und einer langen Sitzfläche bei maximaler Beinfreiheit. 
Sie können sich entspannen und gleichzeitig Ihre Gelenke entlasten. 
4    Fantastische Alternative zu einer 

Sitzbadewanne mit Einstieg
4    Bequemer und sicherer fester Sitzt
4    Einfacher Ein- und Ausbau – kann 

in drei leicht zu handhabende Teile 
zerlegt werden

4    Geringes Gewicht – das schwerste 
Bauteil wiegt nur 5.2 kg

4     Batteriebetrieb – keine gefährlichen 
Stromkabel

4    Komplett wasserfeste 
Handbedienung

4     Sicherheitsfunktion: Senkt Sie nur 
in die Wanne ab, wenn genügend 
Batterieleistung vorhanden ist, um 
Sie wieder herauszuheben

4    Wird bis auf 7 cm Abstand zum 
Wannenboden abgesenkt

4  Praktische Leuchtanzeige für         
 Batterieladung

4     Einzigartiges Lösesystem der 
Saugnäpfe verhindert, dass jeder 
Saugnapf einzeln gelöst werden 
muss 

4     Bis zu 150 kg Hubkraft
4    Anwenderfreundliche 

Bedienelemente
4    Leicht zu reinigen



Unser Ziel ist es  
Ihnen zu helfen...

Unsere gut geschulten, erfahrenen und 
diskreten Fachkräfte erörtern gern Ihren 
individuellen Bedarf und beantworten alle 
Fragen zum Komfort-Badekissen und zum 
Badewannenlift Archimedes. Wir nehmen 
erst dann Ihre Bestellung entgegen, wenn 
Sie ganz sicher sind, dass unsere Produkte 
für Sie die richtige Lösung bieten.

Wir tun alles, um unseren Kunden 
zuverlässige und haltbare Produkte 
höchster Qualität zu bieten; jeder einzelne 
Artikel unterliegt dabei der Mangar-
Standardgarantie, damit Sie sich ganz 
sicher sein können. 

Mehr als
300,000 
verkaufte

Badewannenlifter

Produktgarantie
Wir sind erst beruhigt, 
wenn Sie beruhigt sind.
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Als vorsichtiger Verbraucher recherchieren Sie zu Recht 
sehr genau. 
Hier nur einige Gründe, warum Sie sich für uns entscheiden 
sollten. 
4   Wir sind ein zuverlässiges 

Unternehmen, Mitglied im 
britischen Fachverband für 
Unterstützungstechnologien (British 
Healthcare Trades Association  – BHTA) 
und unterliegen dem Verhaltenskodex 
des britischen Instituts für 
Handelsstandards (Trading Standards 
Institute – TSI).

4   Wir sind ein preisgekröntes Unternehmen 
auf dem globalen Gesundheitsmarkt und 
für die Qualität und Haltbarkeit unserer 
Produkte bekannt.

4   Wir haben 30 Jahre Erfahrung bei der 
Herstellung hochwertiger Badehilfen, 
die Ihre Unabhängigkeit ebenso 
bewahren wie Ihre persönliche Würde. 

4   Unsere Produkte werden in 
Großbritannien hergestellt. Ihr 
fachkundiges Design sorgt dafür, dass 
sie sich voll und ganz Ihrem Bedarf 
anpassen, permanente Befestigungen 
oder Umbauten in Ihrem Zuhause sind 
nicht notwendig. 

4    Wenn Sie umziehen, eine Urlaubsreise 
machen oder Ihre Badewanne auch 
von anderen Personen benutzt wird, 
können unsere Produkte innerhalb von 
Sekunden aus- und wieder eingebaut 
werden.

4    Alle unsere neuen Produkte 
und Entwicklungen werden von 
Endverbrauchern und medizinischen 
Fachleuten umfassend getestet und 
beurteilt, um wirklich ganz sicher zu 
gehen.

4    Wir führen bei jedem Produktionsschritt 
strengste Qualitätssicherungsprüfungen 
durch, um zu gewährleisten, 
dass unsere Produkte den hohen 
Erwartungen unserer Kunden gerecht 
werden. 

4    Wir tun alles, um bessere, 
lebensverändernde Lösungen für einen 
unabhängigen Alltag zu produzieren, 
damit Sie jeden Tag ein besseres Leben 
genießen können!  

 
treffen Sie die richtige Wahl


