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Rufset für Behinderten-WC
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Einfach und sicher: Das

neue WC-Rufset von PEHA

Hilfe hinzuziehen!
Das neue Rufset von PEHA ist eine kom-
pakte Anlage, die besonders in Behin-
derten-WC´s oder seniorengerechten
Einrichtungen einen komfortablen Hilfe-
ruf ermöglicht. Durch einfaches Ziehen
an der leicht zugänglichen Kordel mit
Griff und Symbol betätigt der Hilfesu-
chende das im Flur platzierte Rufmodul
mit Signalleuchte und Summer. Wahlwei-
se kann die Anlage um eine Dienstzim-
mereinheit erweitert werden.
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Funktionsweise:
Der über den Zugtaster ausgelöste Hilfe-
ruf wird durch Aufleuchten der Beruhi-
gungslampe im Zugtaster (1) quittiert. Das
Rufmodul außerhalb des WC’s (2) zeigt
den Ruf mit roter Lampe an. Der ausge-
löste Ruf wird im WC durch Betätigung
der Abstelltaste (3) wieder aufgehoben.
Ein zusätzliches akustisches Signal im
Rufmodul (2) kann durch  den Options-
schalter aktiviert werden. Das optische und
akustische Signal ist durch Optionsschal-
ter im Rufmodul (2) als Dauersignal oder
intermittierend einstellbar. Der potenzial-
freie Meldekontakt im Rufmodul (2) er-
möglicht zusätzliche Signalisierungen wie
Rufortanzeige oder Funksignal. Die im
Dienstzimmer, an der Pforte oder dem
Empfang installierte Dienstzimmereinheit
(5) signalisiert den Ruf optisch und akus-
tisch durch rote Lampe und Summerton.
Mit der „Summer AUS“-Taste wird der Ruf
quittiert und die akustische Meldung für
ca. 20 Sekunden unterdrückt.

Zuverlässige und

effiziente Hilfeleistung

(1) Zugtaster

(2) Rufmodul
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(4) Netzgerät

(5) Dienstzimmereinheit
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