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Ein Mehr an Möglichkeiten  
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„Eine Produktvielfalt ist nicht gefordert, sondern ein Produkt mit  
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.“

Das gesamte Spektrum des Healthcare-Sitzens in nur einem Sessel ver-
eint, eine Vielzahl an Modell-Varianten überflüssig.

Beschaffungsplanung, Einsatz, Bedienung und Service sind auf  
einen Nenner gebracht. Sämtliche Zubehörteile passen auf jeden  
VIANDOpflege-Sessel, sind schnell untereinander austauschbar bei 
gleichzeitiger Individualisierung des Sessels für diverse Personen 
und Krankheitsbilder. Er passt!
Von Geburtsklinik bis Geriatrie, von Pflegegrad 1 bis 5, für jedes Alter 
und alle Körpergrößen.

Einer für alle und alles in einem.

VIANDOpflege® ist Made in Germany und eine eingetragene Marke 
der KRANICHconcept GmbH.

VIANDO+ Das Original 

mit dem Plus

One fits all

Quick Facts
− diverse Modell-Varianten überflüssig

− Höchstmaß an Flexibilität jederzeit

− einfache, einheitliche Bedienung

− komplettes Zubehör untereinander 
austauschbar

− individualisierbar für diverse  
Krankheitsbilder

− passend von Pflegegrad 1-5

− für jedes Alter, für alle Körpergrößen

− einheitliche Beschaffung, Logistik und 
Service
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Niemand, der sein Leben eigenständig geführt hat, gibt diese Unab-
hängigkeit leichten Herzens auf. Ganz gleich in welchem Alter, ob tem-
porär oder dauerhaft. VIANDOpflege unterstützt und fördert in jedem 
Stadium die verbliebenen eigenen Fähigkeiten. Patienten bewahren ihr 
persönliches Höchstmaß an Selbstständigkeit und werden so für den 
Heilungsprozess aktiv motiviert. 

Selbstständigkeit erhalten
Mit dem VIANDOpflege können auf Pflege angewiesene Menschen ihr 
Leben per Tastendruck ein komfortables Stück weit selbst in die Hand 
nehmen. Sein bedienfreundlicher Motor bringt Rückenlehne und Bein-
auflage stufenlos in die gewünschte Sitz- oder Liegeposition und bietet 
effektive Aufstehhilfe mit sicherem Rückhalt. Ohne Klingeln und Warten. 
Jederzeit und immer wieder.   

Teilhabe am sozialen Leben
Der VIANDOpflege macht seine Nutzer mobil. Sie rollen zu Mahlzeiten 
und Gemeinschaftsaktivitäten im Sessel mühelos vor Ort, statt erst in 
einen Rollstuhl umgesetzt zu werden. Beste Voraussetzungen für aktive 
Teilhabe am sozialen Leben und persönliche Zuwendung durch zeitlich 
und körperlich entlastete Pflegekräfte.

Pflege mit Würde
Ein schönes Möbel liefert den perfekten Rahmen für einen würdevollen 
Auftritt. Es stärkt das Selbstbewusstsein aller an der Pflege Beteiligten 
und ebnet Patienten den Weg zur unbefangenen Teilnahme an der Ge-
meinschaft. Dieses Gefühl von Normalität wirkt sich messbar positiv auf 
Pflegealltag und Heilungsprozess aus.

VIANDOpflege® 
Aktivieren und Mobilität erhalten

Quick Facts
– Erhalt von Selbstständigkeit

– Förderung eigener Fähigkeiten

– Steigerung der Mobilität

– Teilhabe am sozialen Leben

– Wahrung der Würde

– Optimierung von Heilungsprozessen

Zusammen das  Richtige tun
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Mit VIANDOpflege stellen Sie die ideale Verstärkung für Ihr Pflegeteam 
ein. Obwohl er nicht auf der Gehaltsliste steht, übernimmt der neue 
Mitarbeiter eine tragende Rolle, ist überaus belastbar, rund um die Uhr 
einsatzbereit und dabei hochqualifiziert. Ob Sitzen, Liegen oder Aufste-
hen, Wechsel in Bett, Bad oder einen anderen Raum, mit Hilfestellung 
nach Maß erspart VIANDOpflege Zeit und Kosten und dem Pflege-
team vielfältige körperliche Belastungen.

Unter dem Motto „Ent- statt Belastung“ erleichtert sein innovatives 
Stecksystem durch das temporäre Entfernen einzelner Module den 
Zugang zum Patienten und damit ein ergonomisches Arbeiten. Durch 
die motorische Aufstehhilfe lässt sich der kräftezehrende menschliche 
Einsatz genauso effektiv reduzieren wie durch die Rollstuhlfunktion, die 
Pflegekräften wie Patienten die körperliche Anstrengung beim Umset-
zen in einen Rollstuhl erspart. Und wer nicht von der Patientenklingel zu 
jedem Umsetzen, Positionieren, Aufstehen oder anderen Handreichun-
gen herbeigerufen wird, gewinnt Freiräume für persönliche Zuwendung. 
Kurz: für alle ein Gewinn.

VIANDOpflege® 
Pflegeoptimierung

Quick Facts
– ergonomisches Arbeiten

– körperliche Entlastung 

– Zeitersparnis

– Motivationssteigerung

– Optimierung des Pflegealltags

Für alle  ein Gewinn
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Die Unterstützung, die Menschen in unterschiedlichen Pflege-
einrichtungen und –stadien benötigen, variiert. Darauf stellt sich  
VIANDOpflege je nach Einsatzort und Anforderungen ein – mit einer 
Bandbreite an Funktionen, die von manueller bis motorischer Verstell-
barkeit reicht. Unter der Devise „So viel Komfort wie möglich und 
so viel Hilfe wie nötig“, fördert und unterstützt er noch vorhandene 
Aktivität und liefert bei Mobilitätsverlust optimale Substitution. 

Manuelle Verstellbarkeit
In der hochfunktionalen Basis-Ausstattung des VIANDOpflege lassen 
sich Beinauflage und Rückenlehne separat manuell verstellen. Seine 
Rückenlehne kann dabei stufenlos in die gewünschte Position ge-
bracht werden.

Rollstuhlfunktion
Gummierte Bodenrollen, ein handlicher Schiebebügel und eine aus-
klappbare Fußauflage verleihen dem Sessel leichtgängige Mobilität.  
Patienten können komfortabel fortbewegt werden, wobei die  
geschwächte Rumpfmuskulatur anders als im Rollstuhl ergonomisch 
gestützt und ein Zusammensinken verhindert wird.

Motorische Verstellbarkeit
Ein ruhiger, vibrationsarmer Motor übernimmt die separate und  
stufenlose Verstellung von Beinauflage und Rückenlehne. Die Sessel- 
elemente können punktgenau positioniert werden bis hin zur  
Liegefläche in Herz-Waage-Lage. Eine Beinauflage in Maximallänge   
entlastet die Venen und sorgt für optimale Regeneration der Beine  
wie des gesamten Körpers. 

Als Aufstehhilfe hebt der Motor den Sessel mit leichter Neigung nach 
vorn an. Der Patient kann die Beine unter den Körperschwerpunkt 
bringen und mit sicherem Rückhalt aufstehen. Umgekehrt wird er zum 
kräfteschonenden Hinsetzen in stehender Position abgeholt und sanft 
abgesenkt.

Ein leistungsstarker Akku macht die motorische Variante des  
VIANDOpflege standortunabhängig einsetzbar.

VIANDOpflege® 
Funktionen

Quick Facts
– ergonomisch sitzen und entspannen

– schonend liegen und regenerieren

– sicher aufstehen und hinsetzen

– Kreislauf stabilisieren

– therapieren und pflegen

– Aktivität erhalten

– Heilungsprozess fördern

Für Patienten  viel bewegen
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VIANDOpflege ist in seiner Multifunktionalität einzigartig. Mit verschie-
denen Ausstattungs-Varianten und umfangreichem Zubehör passt er 
sich den diversen Aufgaben im Tageslauf genauso flexibel an, wie den 
speziellen Anforderungen ganz unterschiedlicher Krankheitsbilder.

Stütz- und Therapiekissen
Ob es gilt, die Rumpfmuskulatur zu stabilisieren, Lordose-, Nacken- oder 
Kniebereich zu entlasten oder die Rücken-Unterstützungsfläche zu er-
weitern – unsere speziell entwickelten Stütz- und Therapiekissen sorgen 
für optimalen Halt, Stabilität und Entlastung bei geschwächter Muskulatur. 
In fünf verschiedenen Varianten sind sie maßgeschneidert für jeden Ein-
satzzweck. 

Taschen, Halter, Utensilios
Eine Vielzahl kluger Extras hält für Patienten alles in Reichweite und 
ermöglicht so den eigenständigen Zugriff auf Getränke, Medien 
oder Gehhilfen. Utensilien-Taschen, Therapie-Tisch, USB-Anschluss 
und Halterungen für Gehhilfen oder Infusionsständer machen  
VIANDOpflege zum persönlichen Butler, der alles Gewünschte zur 
Hand hat.

Von XS bis XXL
Damit Nutzer mit unterschiedlicher Größe und Statur optimale Unter-
stützung erhalten, kommt ihnen VIANDOpflege in jeder Hinsicht entge-
gen, mit Kopfstützen im Steckprinzip, höhenverstellbaren Nackenkissen, 
Armlehnen-Erhöhungen oder aber der längsten auf dem Markt befind-
lichen Beinauflage. Darüber hinaus ist er bis 133 kg Gewicht belastbar 
und motorisch voll einsatzfähig.

VIANDOpflege® 
Ausstattung und Zubehör

Quick Facts
– seitliche Kopfstützen 

– Funktions- und Stützkissen

– Therapie-Tisch  

– Utensilien-Taschen  

– Utensilien-Halter  

– Halterung für Infusionsständer  
und Gehhilfen

– Armlehnen-Erhöhung

– USB-Anschluss

Ganz individuell
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Hygiene ist in allen Bereichen unseres Lebens ein zentrales Thema, 
macht aber im Gesundheits- und Pflegebereich einen besonders hohen 
Standard unverzichtbar. 

So entspricht der für den professionellen Klinik-Einsatz konzipier te 
Sessel VIANDOpflege in allen Aspekten den strengen gesetzlichen 
Hygiene-Vorgaben.
Alle verwendeten Bezugsmaterialien sind in vollem Umfang blut- 
und urinbeständig und werden von Desinfektionsmitteln nicht ange-
griffen. Das im klinischen Bereich bevorzugt eingesetzte Kunstleder 
skai®Parotega NF des Weltmarktführers Hornschuch Stolzenau ist 
mit porenlos glatter Oberfläche genauso antibakteriell, keimdicht 
und schimmelpilzhemmend wie die Textilien der DELIUS safe & clean 
Kollektion. Die bei beiden Bezügen produktgegebene Verhinderung 
von Keimwachstum vergrößert die erforderlichen Desinfektions- 
intervalle. 

Dabei verbinden alle Oberflächen des VIANDOpflege Hygiene auf 
Klinikstandard mit wohnlicher, schmeichelnder Optik und Haptik. 
Eine in jeder Hinsicht gesunde Kombination. 

VIANDOpflege® 
Hygiene 

Quick Facts
– speziell für das Gesundheitswesen  

entwickelt

– nässe- und schmutzresistent

– wasserundurchlässig

– getestete Desinfektionsbeständigkeit

– Keimwachstum wird verhindert

– senkt Desinfektionsmittel-Verbrauch

Klinisch  rein mit Sicherheit

DELIUS
DELIGARD safe & clean Kollektion

Bezugstoff Tiba

DELIUS
DELIGARD safe & clean Kollektion

Bezugstoff Fellini

Hornschuch Stolzenau
Kunstleder skai®Parotega NF 
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Mit dem VIANDOpflege sind Sie auch beim Brandschutz auf der 
sicheren Seite. Seine Bezugsmaterialien, Stoffe, Kunstleder und 
Schäume erfüllen alle Kriterien für den Objekt- und Pflegebereich in 
vollem Umfang und sind entsprechend zertifizier t. Sicherheit durch 
permanente Schwerentflammbarkeit, die es ermöglicht auch bei  
diesem heißen Thema kühl zu kalkulieren.  

Delius-Bezugsstoffe 
Unsere textilen Bezüge stammen aus der DELIGARD safe & clean 
Kollektion von DELIUS, dem deutschen Marktführer für permanent 
schwer entflammbare Objekttextilien. Der chemische Aufbau ihres 
Polyestergewebes gewährleistet dauerhafte Schwerentflammbarkeit 
nach DIN EN 1021 und BS 5852.

Skai-Kunstleder
Das für VIANDOpflege verpolsterte Kunstleder skai®Parotega NF aus 
dem Sortiment des Weltmarktführers Hornschuch Stolzenau verbindet 
eine klassische Lederoptik und –haptik in naturgetreuer Narbung mit 
Schwerentflammbarkeit nach Baustoffklasse 1. 

Polsterschäume
Ergänzend zu den Bezugsmaterialien verwenden wir auf Wunsch 
Polsterschäume, die für ihre brandhemmenden Eigenschaften von 
der MPA Dresden als weltweit agierendem Kompetenzzentrum für 
Brandschutz zertifizier t sind.

VIANDOpflege® 
Brandschutz

Quick Facts
– Bezug DELIUS DELIGARD safe & clean 

schwerentflammbar nach  
DIN EN 1021 1+2 und BS5852 Crib 5 

– Bezug skai® Parotega NF 
schwerentflammbar nach DIN 4102-1

– Polsterschäume 
schwerentflammbar nach DIN EN 102

Polsterschäume
schwerentflammbar nach DIN EN 102 

Feuer und Flamme  für Ihre Sicherheit
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Auf Qualität und Langlebigkeit des VIANDOpflege können Sie ver-
trauen. Entwickelt, gestaltet und produzier t in Deutschland, steht er 
für handwerkliche Präzision, hohen Komfort und Langlebigkeit. 

Dabei entspricht jedes Bauteil und Material dem Anspruch, den das 
Prädikat „Made in Germany“ implizier t – wie etwa die erstklassigen 
Lithium-Ionen-Akkus, mit denen sich die motorische Verstellung des 
VIANDOpflege rund eine Woche lang kabellos bedienen lässt. Auch 
für die Bezüge verpolstern wir ausschließlich deutsche Qualität der 
Hornschuch Group GmbH und der DELIUS GmbH, beide Marktfüh-
rer in ihren jeweiligen Disziplinen.

Qualität ist kein Zufall. Wir wollen, dass Sie und Ihre Patienten in 
punkto Pflegemöbel bei uns in besten Händen sind.  

VIANDOpflege® 
Qualität 

Quick Facts
– Made in Germany

– hochwertige Bauteile

– handwerkliche Perfektion

– Bezugsmaterial von Marktführern

– umfangreiche Qualitätssicherung

– Langlebigkeit

Qualität ist kein Zufall  – Made in Germany
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VIANDOpflege kombinier t ein breites Leistungsportfolio mit  
einer schmalen Bauform. Das macht ihn hochfunktional. Mit nur  
68 cm Breite und geringem Wendekreis lässt er sich selbst in kleinen  
Räumen mühelos manövrieren und passt als mobiler Rollsessel auch 
durch Standardtüren.

Größe demonstrier t er dagegen in Ruhelage und Liegeposition, die 
mit 60 cm extralange Beinauflage garantier t, dass Füße nicht bau-
meln, sondern zur optimalen Entlastung sicher aufliegen, und  die 
Liegefläche verfügt mit 190 cm über ein ideales Maß zum Entspan-
nen, ohne dass man dafür ins Bett wechseln müsste.

Die 67 cm hohen Armauflagen erleichtern das Aufstehen und  
Hinsetzen, indem sie ihren Nutzern entscheidende Zentimeter  
entgegenkommen.

So ist der VIANDOpflege Maß für Maß durchdacht und gleicher- 
maßen auf menschliche Bedürfnisse wie auf bauliche Gegebenheiten 
zugeschnitten.

VIANDOpflege® 
Maße

Quick Facts
– passt durch Standardtüren

– wendig, leicht auf dem Punkt zu  
manövrieren

– auch mit ausgeklappter Fußauflage 

– nur geringfügig über Rollstuhlmaß

– extralange Beinauflage

– in Liegeposition fast Bettmaß

– Armlehnen in Komforthöhe

Passt immer und  überall
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Unter der Devise „Und das web wird regional“ bekommen Sie bei uns 
ein Mehr an Leistung und das von Mensch zu Mensch. Wir begleiten 
Sie mit Rat und Tat auf dem Weg zu VIANDOpflege, der exakt für Ihre 
Verwendungszwecke konfiguriert ist, stellen ihn einsatzbereit bei Ihnen 
auf und kümmern uns unverzüglich, sollte er irgendwann einmal seinen 
Dienst versagen.

Lieferung an Ort und Stelle
Wir konfrontieren Sie weder mit Montage-Anleitungen noch mit 
Verpackungsmüll. Unser Qualitätsprodukt kommt fix und fertig mon-
tiert und sofort funktionstüchtig direkt zu Ihnen. Und „direkt“ meint 
in den fünften Stock statt nur bis zur Bordsteinkante. Ein geschulter 
Zwei-Mann-Lieferservice unserer hauseigenen Spedition platziert den 
Pflegesessel genau dort, wo er gebraucht wird und nimmt die schützen-
de Folienverpackung gleich wieder mit.

Reparatur Soforthilfe
VIANDOpflege bleibt für Sie jederzeit einsatzbereit. Sollte es einmal 
zu einer Beschädigung oder einem Funktionsausfall kommen, regeln wir 
das schnell und zuverlässig an Ort und Stelle.
Dort wird der Sessel von den Profis eines Meisterbetriebes mit  
Originalteilen repariert. Mehrwert den wir in Kooperation mit POS, 
dem deutschlandweit agierenden Full-Service-Spezialisten für fach-
gerechte Vor-Ort-Reparatur von Möbeln realisieren. Und der Ihnen  
Abholung und Verzicht auf den Pflegesessel erspart. 

VIANDOpflege® 
Lieferung und Service

Quick Facts
– endmontiert und sofort funktionsbereit

– Anlieferung durch geschultes Team der 
hauseigenen Spedition

– Platzierung direkt am Einsatzort

– Full-Service-Reparatur vor Ort 

Das nehmen  wir persönlich
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VIANDOpflege tut nicht nur Ihren Patienten sondern auch der Um-
welt gut. Unser Pflegesessel ist mit durchweg hochwertigen Materiali-
en und Qualität Made in Germany bestens ausgestattet für ein langes 
Produktleben, entspricht in jeder Hinsicht den strengen deutschen und 
europäischen Richtlinien und kommt dazu mit minimaler Verpackung 
und kurzen Transportwegen aus. Durchweg positive Bilanz für Nutzer 
wie für das Ökosystem.

Schadstoffminimierung
In Verantwortung für Mensch und Umwelt verwenden wir ausschließ-
lich gesundheitlich unbedenkliche Produkte. Dafür kooperieren wir mit 
Partnern, die in Deutschland produzieren und den hiesigen Richtlini-
en zu Imprägnierung, Färbung und Brandschutzbehandlung verpflichtet 
sind. Darüber hinaus verzichten DELIUS und Hornschuch freiwillig auf 
erlaubte, aber nicht für alle Menschen problemfreie Substanzen wie 
Formaldehyd oder das Flammschutzmittel Decabromdiphenylether. 

Kurze Transportwege
Der VIANDOpflege wird in Deutschland gefertigt und von unserer 
hauseigenen Spedition europaweit ausgeliefert. Weder Bauteile noch 
das fertige Möbel sind auf den Transport per Flugzeug angewiesen und 
ersparen der Umwelt somit unnötige CO2-Belastung.

Kein Verpackungsmüll
Fachleute liefern das fertig montierte Möbel direkt an den Einsatzort. 
So fallen keine Kartonagen oder Euro-Paletten als unerwünschtes Bei-
werk an. Der Polstersessel wird lediglich mit einer Folie vor Verschmut-
zung auf dem Transportweg geschützt – und die können Sie unserem 
Team gern wieder mitgeben.

VIANDOpflege® 
Ökologie

Quick Facts
– Verzicht auf AZO-Farben  

– kein Einsatz von  
Decabromdiphenylether (DecaBDE)

– Formaldehyd frei 

– kein Einsatz von  
Polychlorierten Biphenylen (PCB)

– FCKW frei

– umweltschonende Verpackung

Mit  gutem Gewissen
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Von wem?
VIANDOpflege ist eine Entwicklung der KRANICHconcept 
GmbH in Zusammenarbeit mit der Deutschen Fachgesellschaft für  
Aktivierend-therapeutische Pflege e.V. (DGATP) und den Hamburger 
Pflege-Instruktoren der BIKA® e.V. 

Björn und Jutta Kranich waren bei der eigenen, biografisch motivier-
ten Suche nach einem universal einsetzbaren Pflegesessel erfolglos. 
Daraufhin beschlossen die beiden, als Einrichtungsexperten über 
Jahrzehnte im Hochwertbereich tätig, diese Lücke im Care-Bereich 
mit einem innovativen Qualitätsmöbel zu schließen, das Design mit 
Flexibilität und einem Maximum an Funktion verbindet. 

VIANDOpflege® ist eine patentrechtlich geschützte Marke der  
KRANICHconcept GmbH und zählt gemeinsam mit weiteren  
Produkten zum fachspezifischen Segment KRANICHcare des  
Familienunternehmens aus Wentorf bei Hamburg.

Warum?
„Beim VIANDOpflege-Sessel wurde sehr vorausschauend gedacht, 
und so bietet er nicht nur kranken und alten Menschen viel Kom-
fort, sondern ist auch für pflegende Angehörige oder Pflegepersonal 
dank der hohen Funktionalität eine enorme Entlastung.“

Dirk W. Rosenkranz, Vorstandsvorsitzender 
Deutsche Muskelschwundhilfe und Betroffener

VIANDOpflege® 
Warum, wer, wo?

Transparent hinter  den Kulissen

Quick Facts
Wer?
Beispiele für Krankheitsbilder, bei denen 
VIANDOpflege unterstützt

– Parkinson

– Muskelschwäche

– Herzinfarkte

– Lähmungen

– ALS

– Alzheimer / Demenz

– Unfälle

Wo?
Beispiele für Einsatzbereiche des  
VIANDOpflege

– Geriatrien

– Früh-Reha-Kliniken

– Onkologien

– Palliativ-Stationen

– Diakonien

– Tageskliniken

– Senioren-Residenzen

– Betreutes Wohnen

– Stroke-Units 

– Geburtskliniken

– Augenkliniken



KRANICHconcept GmbH  
Reinbeker Weg 48 
21465 Wentorf bei Hamburg
t +49 (0)40 2282 127 20 
info@kranich-concept.de
www.kranich-concept.de
www.kranich-care.de

helfen beim helfen


