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Die ARCO Homecare-Sessel – 

Premium Sitzkomfort  
für Senioren  

®

MADE
IN GERMANY

ARCO Polstermöbel GmbH & Co. KG  
Sonnefelder Straße 12  |  96279 Weidhausen

Tel.: +49 (0) 9562 7870  |  Fax: +49 (0) 9562 6331 
E-Mail: info@arco-gesund-sitzen.de  |  www.arco-gesund-sitzen.de

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 700 bis 1700 Uhr
Diese Zeichen stehen für geprüfte Qualität, 

garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen.

FEDERKERN TASCHENFEDERKERN BOXSPRING

Dauerelastischer Federkern 
mit hochwertiger  

Polyether-Schaumhaube

Durch spezielle Taschenfeder- 
kerne wird ein fester Sitz- 
komfort der Spitzenklasse  
realisiert (gg. Mehrpreis)

Dieser Sitzkomfort kombiniert 
die bewährte Technologie 
des dauerelastischen Mini-

bonell-Federkerns und einer 
Auflage aus gelartigem Ther-
moschaum mit besonderen 
Eigenschaften. Empfehlens-

wert für Personen mit erhöh-
ter Druckempfindlichkeit 

(gg. Mehrpreis).

Ausgezeichnet mit hervor- 
ragenden Sitzeigenschaften 

für gehobenes Qualitäts- 
bewußtsein (gg. Mehrpreis).

ARCO – die Nr.1 im gesunden Sitzen*

ARCO erfüllt mit seinen hochwertigen Polstermöbel-Kollektionen höchste Anforderungen an ergonomisch  
gesunden Sitzkomfort – mit Polsterprogrammen, die in ihrem Aufbau und in ihren Funktionalitäten nach   
orthopädisch-ergonomischen Gesichtspunkten optimiert werden und damit für gesunden Sitzkomfort sorgen.

Dafür sorgt vor allem eine Vielfalt an variablen Sitzhöhen, -breiten und -tiefen. Optimale Feder 
kernsitze stellen außerdem einen ermüdungsfreien und überaus bequemen Sitzkomfort sicher. 

Die Marke ARCO steht für Polstermöbel-Konzepte, die ergonomischen Sitzkomfort  
für höchste Ansprüche mit anspruchsvollem Design verbinden.

*Stand: 12. Oktober  2018 in der Google Suchmaschine  
bei Eingabe der Keywords „Polstermöbel Gesund Sitzen“.

®

Vier Sitzkomfort-Stufen für perfektes Relaxen

Interessengemeinschaft der 
Rückenschullehrer/innen e.V. 

www.igr-ev.de
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Das oberfränkische Familienunter-
nehmen ARCO Polstermöbel, mit 
seiner über 80-jährigen Tradition, 
hat sich auf ergonomische Polster-
möbel nach höchsten Qualitätsstan-
dards und in bester handwerklicher 
Umsetzung spezialisiert und sich das 
Motto „gesundes Sitzen“ zum Ziel 
gesetzt. 

it der Homecare-Kollektion hat 
ARCO ein Sessel-Programm ent-
wickelt, das ganz auf die ortho-
pädischen und ergonomischen 
Bedürfnisse von Senioren ausge-
richtet ist sind und die neuesten me-
dizinischen Erkenntnisse im Bereich 
ergonomisches Sitzen einbezieht.
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Genießen Sie den 
perfekten Sitzkomfort

Die Homecare-Sessel verfügen 
serienmäßig über leichtgängige 
Bodenrollen zur Unterstützung 
der Mobilität. Die beiden hinteren 
Lenkrollen haben einen Feststell-
mechanismus, dadurch wird ein 
sicherer Stand des Sessels sicher-
gestellt. Im Sitz ist standardmäßig 
ein dauerelastischer Federkern 
mit hochwertiger Polyether-Schaum-

haube konfektioniert. Auf Wunsch 
können unterschiedliche Sitzqualitä-
ten verbaut werden. 

Homecare-Sessel passen 
sich jeder Wohnsituation 
perfekt an

Falls ein Umzug in ein Pflegeheim 
oder Seniorenresidenz ansteht, kann 
der Sessel mitgenommen werden. 
Zum einen fügt er sich aufgrund 
seiner kompakten Abmessungen 
gut in den vorhandenen 

Wohnraum ein. Zum anderen kann 
der Sessel auf Wunsch mit speziel-
len Stoffen bezogen werden. Das 
sind z.B. spezielle Nässeschutzstoffe 
mit B1 und B2 Zertifizierung. Damit 
entspricht er den hygienischen An-
forderungen und Brandschutzbe-
stimmungen großer Pflegeeinrich-
tungen. Zusätzlich können im Sessel 
optional schwerentflammbare 
Schäume verarbeitet werden.

Gesund sitzen –  
genießen Sie den hervorragenden Sitzkomfort 
der ARCO Homecare-Sessel

Man weiß nie was die Zukunft bringt. Deshalb  
eignen sich Homecare-Sessel z.B. auch für diese 
Anforderungen:

• Alzheimer/Demenz

• Muskelschwäche

• Parkinson

• Schlaganfall
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Die ergonomischen Funktionen  
der ARCO Homecare-Sessel erfüllen 
höchste Ansprüche 

Genießen Sie diese Funktionsvielfalt für Ihren perfekten Sitzkomfort 

Die Grundanforderung an einen ergonomischen Sessel ist seine Anpassungsfähigkeit an Ihren individuellen Körper, 
damit dieser rückenfreundlich und orthopädisch perfekt gelagert wird. Die S-förmige Krümmung der Wirbelsäu-
le sollte dabei vollständig abgestützt werden – auch in der Liegeposition. Unsere ergonomischen Homecare-Sessel 
gewährleisten diese Anforderungen dank abgestimmtem Sitzkomfort, eine entsprechende Sitzbreite, den richtigen 
Sitzwinkel und die korrekte Höhe der Arm- und Rückenlehne. 

Wählen Sie Ihre den Homecare-Sessel für Ihren Anspruch und Ihren Lieblingsfunktionen

Homecare-Sessel manuell – 
mit extra langer Beinauflage

Eine extra lange Beinauflage (die 
Füße werden gestützt) ermöglicht die 
Positionierung der Beine und Füße über 
dem Becken („Herz-Waage-Position“). 
Durch den optimierten Winkel werden 
die Venen entlastet. 

Erzielt wird dabei eine herz- und kreis-
laufschonende  Wirkung. Füße und 
Beine erfahren Erleichterung und kön-
nen regenerieren. In die Halbliege bzw. 
in die Herz-Waage-Position gelangen Sie 
durch Körperdruck.

Die Beschläge sind mit Chromblenden 
ausgestattet, um die Wertigkeit des 
Sessel zu unterstreichen und um eine 
Schergefahr auszuschließen.

Homecare-Sessel zweimotorisch – 
mit individueller Einstellung der 
Rückenneigung 

Durch die zweimotorische Verstellung 
kann die Rückenneigung und die 
Höhe des Fußteils individuell mit einem 
übersichtlichen Handschalter angesteu-
ert werden. Der Handschalter ist serien-
mäßig vorstehend links angebracht und 
in einer vielseitig nutzbaren Seitenta-
sche untergebracht.

Um die Mobilität des gesamten Sessels 
zu erhöhen, kann zusätzlich ein Hoch-
leistungs-Akku mitbestellt werden.

Homecare-Sessel zweimotorisch – 
mit praktischer Aufstehhilfe  

Als Unterstützung für müheloses und 
sicheres Aufstehen ist der zweimotori-
sche Sessel noch zusätzlich mit Auf-
stehhilfe erhältlich. Der Sessel bewegt 
sich sanft und ruckelfrei nach oben und 
neigt sich leicht nach vorne. Dadurch 
gelangt der Körperschwerpunkt des 
Sitzenden über die Füße und verein-
facht das Aufstehen. 

Auch bei dieser Variante läßt sich noch 
zusätzlich ein Akku integrieren.

Genießen Sie den Komfort der Homecare-Sessel Kollektion von ARCO –  
dem Spezialisten für ergonomischen Sitzkomfort.

Bequemer geht’s nicht – die praktische 
Aufstehhilfe der Homecare-Sessel

Die ARCO Homecare-Fernsehsessel sind für viele 
Menschen eine perfekte Lösung. Sie ersparen ein 
mühsames Aufstehen und sind ideal für Men-
schen, die leicht und sicher aus Ihrer Ruheposition 
aufstehen möchten, denen das Hochkommen aus 
einer niedrigen Sitzposition schwerfällt oder die 
Schmerzen dabei empfinden. 

Besonders für Senioren und Menschen, die unter 
Rückenbeschwerden, Osteoporose, Rheuma 
oder Kniegelenkproblemen leiden. Auf diese 
Weise werden auch Stürze mit unabsehbaren Folgen 
erfolgreich vermindert.
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Perfekt für den Alltag –  

das praktische & vielseitige Zubehör 
der ARCO Homecare-Sessel

Gestalten Sie sich Ihren persönlichen Homecare-Sessel ganz nach Ihren Wünschen 

ARCO bietet Ihnen eine Vielzahl an absolut praxistauglichen und sehr angenehmen Funktionen,  
die zu Ihrem Wohlbefinden beitragen. So genießen Sie Ihre Zeit noch entspannter. 

Abklappbare Fußablage
Durch die abklappbare Fußablage erzielen Sie eine ergonomische 
und kräfteschonende Positionierung der Beine. Außerdem wird das 
Wohlbefinden des Sitzenden bei Transport mit dem Sessel stark 
erhöht. 

Komfort-Nackenkissen in zwei Ausführungen
Zur Unterstützung der Nackenmuskulatur und Optimierung der Sitz- 
oder Liegeposition. Höheneinstellbar durch Gegengewicht.

Griffhilfe
Der Sitzende erfährt einen sicheren und stabilen Halt  
beim Aufstehen.

Schiebebügel 
Auf Wunsch gibt es einen praktischen Holzschiebebügel an der 
Rückseite des Kopfteils. Dadurch wird die Mobilität des Sessels stark 
erhöht und der Transport des Sitzenden wesentlich erleichtert.

Praktische Schonbezüge, um die Langlebigkeit  
des Sessels zu erhöhen
• Schonbezug für Armteil 
• Schonbezug für Armteil m. Utensilientasche 
• Schonbezug für Kopfteil 
• Schonbezug für Sitz und Rücken 

Rückenstützkissen 

Das Rückenstützkissen verringert die Sitztiefe und hilft den Sitzenden 
aufrecht zu sitzen (z.B. zur Nahrungsaufnahme am Tisch).

Lordosen-Stützkissen 
Das Becken-Lordosen-Stützkissen unterstützt eine rückengerechte 
und gesunde Sitzhaltung und verringert die Sitztiefe.

Abnehmbare Armlehnen (beidseitig) 
Der Sitzende kann leichter in ein angrenzendes Bett oder Stuhl ge-
bracht oder auch unter eine niedrige Tischkante geschoben werden.

Angenähte Seitentasche bei motorischer Ausstattung
Für jegliche Utensilien, die Sie gerne schnell griffbereit  
haben möchten.
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