
Barrierefreie Lösungen
Accessibility Solutions6

Mobile Lösungen
Mobile Solutions

INTERIEUR

· WC mit Stützklappgriff und Accessoires aus
Chrom
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MOBILE DUSCHSITZE UND STÜTZKLAPPGRIFFE

Mit den mobilen Lösungen von HEWI können Sie die Ausstattung des Bads 
flexibel gestalten. Barrierefreie Bäder werden oft sehr kurzfristig benötigt – 
mit mobilen Duschsitzen und Stützklappgriffen lässt sich jeder Sanitärraum 
schnell und ohne Aufwand an die individuellen Bedürfnisse des Patienten 
anpassen, sodass Sie Ihren Patienten besonderen Komfort und Service
bieten können. 
Die mobilen Lösungen werden in eine fest montierte Montageplatte bei 
Bedarf eingerastet. Die besonders leichte, werkzeuglose Montage erlaubt, 
dass das Pflege- oder Reinigungspersonal einfach bei Bedarf den mobilen 
Duschsitz oder die mobilen Stützklappgriffe dem Bad hinzufügen können. 
Wird die mobile Lösung nicht mehr benötigt, verdeckt eine dezente 
Abdeckung die Montageplatte.

www.hewi.de/mobile-loesungen

MOBILE SHOWER SEATS AND HINGED SUPPORT RAILS

With the mobile solutions by HEWI you can design the bathroom fixtures 
and fittings flexibly. Accessibility bathrooms are very often needed at short 
notice – with mobile shower seats and hinged support rails any sanitary 
room can be adapted quickly and with very little effort to the individual 
needs of the patient, so that you can offer your patients particular comfort 
and service. 
The mobile solutions are latched into a fixed mounting plate as and when 
they are needed. The particularly easy, toolless installation allows the care 
or cleaning personnel to add the mobile seat or mobile hinged support
rail to the bathroom when it is needed. If the mobile solution is no longer 
required, a discreet cover conceals the mounting plate.

www.hewi.com/mobile-solution
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Flexibilität im Bad
Flexibility in the Bathroom

Das Bad mit mobilem Duschsitz und mobilem Stützklappgriff bietet besonderen Komfort und Flexibilität.
The bathroom with mobile shower seat and mobile hinged support rail offers particular comfort, convenience and flexibility.
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INTERIEUR

· Gleiches Szenario wie linke Seite nur mit Abdeckplatten WC mit
  Abdeckkappe in WARM TOUCH Ausführung/BFW-Plattform
· Accessoires S 800 (WC-Papierrollenhalter, WC-Bürstengarnitur,
  WC-Papierersatzrollenhalter
· Dusche mit Abdeckkappen in WARM TOUCH Ausführung/BFW.Plattform
  (Duschsitz und Haltegriff), Duschkorb, Duschvorhang

PRODUKTTEXT
· Einfachheit / Montage
· Kombinierbar mit allen Sanitärsystemen  
  und-serien
· Kostenvorteil

Werden die mobilen Lösungen nicht benötigt, werden die dauerhaft installierten Montageplatten mit dezenten Abdeckungen verdeckt. 
If the mobile solutions are not needed the permanently installed mounting plates are concealed with discreet covers. 
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Mobile Stützklappgriffe
Mobile Hinged Support Rails

Stützklappgriffe geben sicheren Halt am Waschtisch,
WC oder in der Dusche. Der Stützklappgriff wird in eine 
fest installierte Montageplatte eingerastet und kann, wenn 
er nicht mehr benötigt wird, ebenso einfach wieder entfernt 
werden. Hierzu wird eine Feder unterhalb des Holms mit 
leichtem Fingerdruck gelöst und der Stützklappgriff aus
der Montageplatte herausgehoben. Anschließend wird
die Montageplatte mit einer Abdeckung verdeckt. Die 
Abdeckplatte ist mit verschiedenen Oberflächen erhält-
lich (weißem Kunststoff, matt geschliffenem oder spiegel-
poliertem Edelstahl).

Hinged support rails provide safe support and stable grip 
at the washbasin, WC or in the shower. The hinged support 
rail is latched into a permanently installed mounting plate 
and can be just as easily removed if it is no longer required. 
To this end a spring underneath the rail is released with 
light finger pressure and the hinged support rail is lifted
out of the mounting plate. The mounting plate is then
concealed with a cover. The cover plate is available with 
different surfaces (white synthetic material, satin finish or 
mirror polished stainless steel).
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Material- und Sortimentsvielfalt
Material and Product Range Variety

Die mobilen Stützklappgriffe bieten die gleiche Funktio-
nalität wie dauerhaft installierte Stützklappgriffe: Sie sind 
raumsparend an die Wand klappbar. Zur Wahl stehen 
Mono-Ausführungen und Duo-Varianten mit einer zweiten 
Griffebene. Eine große Auswahl an Materialien (Chrom, 
Edelstahl, Polyamid oder WARM TOUCH) sowie Designs 
ermöglicht, dass sich die mobilen Stützklappgriffe in das 
Badambiente integrieren. 

The mobile hinged support rails offer the same functionality 
as permanently installed hinged support rails: They can be 
folded up against the wall to save space. Mono versions 
and duo variants with a second gripping level are available 
to choose from. A large choice of materials (chrome, stain-
less steel, polyamide and WARM TOUCH) and designs en-
ables the mobile hinged support rails to be integrated into 
the bathroom ambience. 

  950.50.6...40 | Chrom Chrome

  950.50.1...50 | WARM TOUCH

  950.50.6...XA | Edelstahl Stainless steel

  950.50.1...90 | Polyamid Polyamide

  950.50.6...40 | Chrom Chrome

  950.50.1...50 | WARM TOUCH

  950.50.6...XA | Edelstahl Stainless steel

  950.50.1...90 | Polyamid Polyamide
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Mobile Duschsitze
Mobile Shower Seats

Besonderen Komfort in der Dusche bieten HEWI Dusch-
sitze. Eine Sitzgelegenheit erhöht zudem deutlich die 
Sicherheit. Die mobilen Duschsitze werden bei Bedarf
einfach in die fest installierte Montageplatte eingerastet. 
Zusätzlich wird der Duschsitz mit einer Rändelschraube 
gesichert. Zur Demontage wird die Schraube gelöst und 
der Duschsitz aus der Montageplatte ohne Kraftaufwand 
ausgehängt. Die Montageplatte wird abschließend mit
einer Abdeckung verdeckt. 

HEWI shower seats offer special comfort and convenience 
in the shower. Seating also increases safety significantly. 
When needed the mobile shower seats are simply latched 
into the permanently installed mounting plate . The shower 
seat is additionally secured with a knurled screw. To dis-
mantle the seat the screw is undone and the shower seat is 
unhooked effortlessly from the mounting plate. The mount-
ing plate is then concealed with a cover. 
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Die mobilen Duschsitze sind in verschiedenen Größen
erhältlich – sodass sie in jede Dusche passen. HEWI 
Duschsitze sind bis 150 kg belastbar. Sie sind aus hoch- 
wertigem Kunststoff mit einer Glasfaserverstärkung ge-
fertigt – hierdurch kann auf Streben als Unterkonstruktion
verzichtet werden, sodass die Unterseite des Sitzes eine 
glatte, leicht zu reinigende Fläche ist. Die rutschfeste 
Oberfläche verfügt über eine angenehme Haptik. Die 
Sitzfläche kann raumsparend an die Wand geklappt 
werden. Die Wandkonsole ist aus Edelstahl gefertigt und
in verschiedenen Oberflächen erhältlich (verchromt, matt 
geschliffen oder weiß pulverbeschichtet). Die Sitzfläche
ist wahlweise Weiß oder Anthrazitgrau. 

The mobile shower seats are available in different sizes – 
so that they fit in any shower. HEWI shower seats are de-
signed with up to 150 kg weight capacity. They are made 
of high-quality synthetic material with glass fibre reinforce-
ment – which means that struts as a substructure are not 
necessary and the underside of the seat is a smooth, easy 
to clean surface. The slip-proof surface has a pleasant feel. 
The seat can also be folded against the wall to save space. 
The wall bracket is made of stainless steel and is available 
with different surfaces (chrome, satin finish or white pow-
der coated). The seat is optionally white or anthracite grey.

950.51.42...
Mobiler Klappsitz R 380
Mobile hinged seat R 380

950.51.40...
Mobiler Klappsitz 350
Mobile hinged seat 350

950.51.41...
Mobiler Klappsitz 450
Mobile hinged seat 450

Material und Oberflächen
Materials and Surfaces

Sitzflächen
Seats

 Anthrazitgrau | Anthracite grey
 Weiß | White

Wandkonsole
Wall bracket

  Chrom | Chrome
 Edelstahl matt geschliffen | Satin finish 
 Weiß pulverbeschichtet | White powder-coated
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Referenz
Diakonie Bethanien
Reference
Diakonie Bethanien

Mit dem Neubau der Diakonie Bethanien im Züricher Stadtteil Altstetten
erhält der Hauptsitz der sozialen Unternehmung einen neuen Standort.
Aufgrund der multifunktionalen Ausrichtung wird die Diakonie zu gleich
zu einem neuen Treffpunkt für den Stadtteil. Neben der Verwaltung finden
in dem markanten Gebäude ein Restaurant, ein Konferenzkomplex, eine
Kindertagesstätte, ein Ärztekompetenzzentrum, ein Hotel sowie eine Pallia-
tivstation Platz, vier Etagen (ca. 3800 m2) werden fremdvermietet. 

Viel Wert legten das planende Architekturbüro e2a sowie die Baukommission 
der Diakonie auf eine durchgängige Gestaltung, die trotz sehr gegensätzli-
cher Nutzungsprofile eine Zugehörigkeit schafft. „Das Designleitbild definiert 
die Gestaltung und Materialisierung, sodass es sich wie ein roter Faden 
durch das Gebäude zieht“, erläutert Fredy Jorns, Direktor der Diakonie Bet-
hanien, das Konzept. Die anspruchsvolle Gestaltung des Gebäudes selbst, 
setzt sich im Inneren fort. Im siebten und achten Stockwerk befindet sich die 
Palliativstation. Die Räume für die Patienten wurden als Appartements ge-
staltet. Insgesamt 32 Patienten können aufgenommen werden. Hochwertige 
Materialien, eine dezente Farbgebung und Raum für die Privatsphäre geben 
der Station ihren wohnlichen Charakter. Die Patientenbäder sind an die An-
forderungen des jeweiligen Nutzers anpassbar. Falls notwendig, können mo-
bile Duschsitze und Stützklappgriffe hinzugefügt werden. „Mit den mobilen 
Lösungen von HEWI haben wir die Möglichkeit flexibel auf die Bedürfnisse 
unser Patienten zu reagieren. Das dezente Design fügt sich in das Badam-
biente ein“, beschreibt Fredy Jorns die Vorteile. Aufgrund der hochwertigen 
Gestaltung wurden die mobilen Stützklappgriffe und Duschsitze auch im 
Hotelbereich, für die rollstuhlgängigen Zimmer eingesetzt, um barrierefreie 
Bäder möglichst flexibel anbieten zu können. 

With the construction of the new Diakonie Bethanien in the Zurich district
of Altstetten, the head office of the social undertaking has a new location. 
Due to its multi-functional orientation, at the same time the Diakonie, a social 
& welfare provider, will become a new meeting place for the district. In addi-
tion to the administration, the striking building also contains a restaurant, a 
conference complex, a child daycare centre, a medical centre of excellence, 
a hotel and a palliative ward, four storeys (approx. 3,800 m2) are let to third 
parties. 

The architects e2a and the Diakonie‘s building commission set great store
by continuous design, which creates shared identity despite completely
different use profiles. „The general design principle defines the design and 
use of materials, so that it wanders like a red thread throughout the building“, 
is how Fredy Jorns, Director of the Diakonie Bethanien explained the con-
cept. The sophisticated design of the building itself is continued inside. The 
palliative ward is on the seventh and eighth floor. The rooms for the patients 
have been designed as apartments. 32 patients can be accommodated in 
total. High-quality materials, subtle colouring and space for privacy give the 
ward its homely character. The patient bathrooms can be adapted to the 
requirements of the respective user. If necessary, mobile shower seats and 
hinged support rails can be added. „With the mobile solutions from HEWI we 
can respond flexibly to the needs of our patients. The subdued design fits
into the bathroom ambience“, is how Fredy Jorns describes the advantages.
Due to the high-quality design, the mobile hinged support rails and shower 
seats are also used in the hotel for the wheelchair-accessible rooms, in or-
der to provide accessible bathrooms as flexibly as possible. 
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