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torras
Der intelligente Ruhesessel:
Sehr komfortabel und mit vielen durchdachten Funktionen.
Design: Martin Ballendat



torras:  
Komfort und Funktion zu Ende gedacht. 
torras ist ein hochfunktioneller Ruhesessel für Senioren und Menschen  
mit körperlichen Einschränkungen. Ob in der Tagespflege, im betreuten 
Wohnen, für Pflege- und Seniorenheime, Krankenhäuser oder zuhause – 
überall dort, wo Wohlfühlen und höchste Pflegefunktionalität gefragt  
sind, überzeugt er mit sehr hohem Komfort und vielen hilfreichen Details.  
torras ist perfekt im Sitzen und Liegen und fördert so Erholung und  
Wohlbefinden. Sein universelles und wohnliches Design macht ihn zu  
einem multifunktionalen Produkt mit hohem Wohlfühlfaktor. Zudem  
ist er einfach in der Handhabung und erleichtert dem Pflegepersonal mit 
seinen durchdachten Funktionen die tägliche Arbeit.  
Design: Martin Ballendat

– Ruhesessel mit einfacher Bedienbarkeit und intelligenter Technik
– für eine optimale Sitzposition sind Rücken- und Beinteil  
 separat stufenlos verstellbar
– absenkbare Armlehnen erleichtern das Umsetzen
– wohnliche Anmutung durch weich geschwungenes Schichtholz 
 und unsichtbare Technik 
– hoher Sitzkomfort durch hochwertige und behagliche Polster
– optional für ein Höchstmaß an Hygiene: Sitzpolster mit abnehmbarem Bezug 
– stabile Rollen in zwei Größen erhältlich 
– Zusatzoptionen: rückseitige Tasche, gepolsterte Armlehnen, Infusionsständer, 
 Esstablett, Schiebebügel, Fußablage und höhenverstellbare Nackenstütze 
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Ein multifunktio- 
naler Ruhesessel  
für optimalen Sitz- 
komfort mit vielen 
hilfreichen Extras. 
Rückenlehne  
und Beinauflage  
können separat  
und stufenlos ein- 
gestellt werden –  
bis in die waage- 
rechte Liegeposition.

Anwendungsbereiche Modellübersicht
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Ob im Sitzen oder 
Liegen – dank der  
in alle Richtungen 
drehbaren Rollen 
kann torras vom 
Pflegepersonal 
bequem bewegt  
und positioniert 
werden.

Patentierte Innovation:
Mühelos mit einem Knopfdruck.
Armlehnen sind beim Sitzen und Liegen bequem. Beim Umsetzen 
erschweren sie jedoch dem Pflegepersonal die Arbeit. Deshalb wurde 
bei torras eine patentierte Innovation realisiert: Die Armlehnen 
können sicher und bequem per Knopfdruck abgesenkt werden.  
So bilden sie eine Ebene mit der Polsteroberkante und öffnen den 
Stuhl auch seitlich. Dadurch wird das Umsetzen eines pflegebe- 
dürftigen Menschen zum Beispiel von einem Rollstuhl in den 
Ruhesessel und umgekehrt deutlich einfacher. Der Bedienknopf  
für das Absenken der Armlehnen befindet sich unmittelbar im  
Sichtbereich und ist einfach zu erreichen. Ein Antiklemmabstand 
zwischen Gestell und Armlehne schützt dabei vor Verletzung.  
Der Bewegungsmechanismus ist gebremst, so dass sich die Arm- 
lehne kontrolliert nach unten bewegt.

Zum Hochklappen  
der Armlehne wird 
diese einfach hoch- 
gezogen. Sie rastet 
selbsttätig und sicher 
in der obersten 
Position ein.

Die Rückenlehne  
von torras ist auch  
in aufrechter Position 
angenehm stabil. 
Damit eignet er sich 
auch zum Einsatz  
am Esstisch.
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Getrennte Funktionen,  
synchron zu bedienen.
Dank der getrennten Einstellbarkeit von Rückenlehne und Bein- 
auflage lässt sich torras in jede gewünschte Sitz- und Liegeposition 
bringen. So können zum Beispiel auch bei aufrechter Rückenlehne  
die Beine bequem hochgelegt werden – in jedem beliebigen Knie- 
winkel zwischen 90 und 0°. Auch die völlig waagerechte Liegepo- 
sition ist möglich. Besonders nützlich: Die unter der rechten und  
der linken Armlehne angebrachten Auslösetasten für Rückenlehne  
und Beinauflage lassen sich gleichzeitig bedienen. Die optimale 
Position ist so schnell und einfach gefunden und jederzeit bequem  
zu variieren.

Mit der Taste unter  
der linken Arm- 
lehne lässt sich die 
Beinauflage bequem 
ein- und ausfahren.

Unter der rechten 
Armlehne befindet 
sich eine Taste  
zur stufenlosen 
Verstellung der 
Rückenlehnen- 
neigung.

Die Rückenlehne  
ist stufenlos  
verstellbar: von 
aufrechter Sitz- 
haltung bis zur 
Liegeposition.  
Ein Abneigen des 
Sitzes optimiert  
dabei den 
Sitzkomfort.

Die Beinauflage 
klappt nicht nur  
hoch, sondern 
verlängert sich 
zudem nach vorne.  
So kommen auch  
die Füße zur vollen 
Auflage.



Die Vorderkante  
der Armlehnen  
ist ergonomisch 
geformt und 
angenehm zu 
umgreifen.  
Sie erleichtert  
das Aufstehen  
und Hinsetzen  
und bietet  
sicheren Halt.
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torras kann mit  
zwei verschiedenen 
höhenverstell- 
baren Kopfstützen  
versehen werden. 
Oben das normale 
Nackenkissen.  
Unten die Kopf- 
stütze mit seitlicher 
Stützpolsterung.

Alle Füße des 
Gestells sind  
mit einem 
Kunststoffring 
gepuffert,  
der ein Anstoßen 
an Wände  
oder Türrahmen 
verhindert.

torras gibt es  
optional mit  
großen Rollen,  
die das Überbrücken  
von Schwellen 
erleichtern.  
In Verbindung mit  
der optionalen 
Fußablage sind  
große Rollen 
erforderlich.

Hoher Sitzkomfort, einfach in  
der Handhabung.
Die sehr hochwertige und komfortable Polsterung von torras und  
die geschwungenen Holzteile in Buchenschichtholz verleihen dem  
Sessel eine warme und wohnliche Anmutung. Das Holz ist wahl- 
weise natur lackiert oder gebeizt in den Farben der Hauskollektion 
erhältlich. Alle technischen Funktionen sind verdeckt oder nicht 
sichtbar angeordnet. Dank der stabilen Rollen in zwei Größen ist 
torras zudem einfach und sicher zu bewegen. Viele hilfreiche und 
nützliche Ergänzungen, die in Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten 
und erfahrenem Pflegepersonal erarbeitet wurden, machen ihn  
noch leichter in der Handhabung. Ein hochfunktioneller Ruhesessel 
mit hohem Wohlfühlfaktor.
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Um die Pflege zu 
erleichtern, kann 
am Seitenteil und 
am Rückenbügel 
eine Tasche 
befestigt werden. 
Medikamente  
oder wichtige 
Unterlagen sind 
damit immer 
griffbereit.

Praktisch und  
komfortabel:  
Die herausschieb-
bare Fußstütze 
entlastet die Beine 
und sorgt für  
entspanntes Sitzen.

Bei hochgeklappter 
Armlehne lässt  
sich ein Esstablett 
aufstecken.  
Es kann in der Tiefe 
individuell ein- 
gestellt werden  
und wird ohne 
Werkzeug mit  
zwei Sicherheits- 
beschlägen 
montiert.

Beweglichkeit im Sitzen und Liegen.
In Kombination mit den großen Transportrollen ist unter dem Sitz  
eine herausschiebbare Fußstütze zu ergänzen. So können auch  
in aufrechter Sitzposition die Füße entspannt aufgesetzt werden. 
Besonders nützlich ist eine Ausführung der Seitenblenden mit 
integrierten Stofftaschen. Dort können Medikamente, Brille oder 
Buch in Reichweite des zu Pflegenden untergebracht werden,  
was ihm ein Stück Unabhängigkeit gibt. Zudem entlastet es das 
Pflegepersonal. 
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Ein stabiler Schiebe- 
griff erleichtert  
dem Pflegepersonal  
das Bewegen  
des Ruhesessels.  
Der Griff ist auch  
in Liegeposition  
gut erreichbar.  
Bei der Polster- 
version mit  
abnehmbarem  
Stoff ist der Griff  
ohne Werkzeug 
abnehmbar.

In einer Spezial- 
ausführung  
sind die Bezüge  
von Sitzfläche, 
Beinauflage und 
Rückenlehne 
abnehmbar  
und waschbar.  
Das macht  
torras besonders  
langlebig.

Besonders hygienisch.
Der Pflege- und Gesundheitsbereich stellt besonders hohe  
Anforderungen an die Hygiene. Deshalb gibt es torras in einer 
Spezialausführung mit abnehmbaren und waschbaren Bezügen. 
Hierfür stehen je nach Modell ausgewählte Stoffe zur Verfügung. 
Standardmäßig kann aus allen Stoffen der Hauskollektion  
gewählt werden. Dank der umfangreichen Farbauswahl lässt sich  
leicht eine angenehme Atmosphäre schaffen, die das Wohl- 
befinden steigert. Mit Hilfe eines Beschlages mit Exzentergriff 
kann ein Infusionsständer schnell und sicher am Gestell befestigt 
werden – auch nachträglich.
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Wahlweise kann  
die Armlehne mit 
einer verbreiterten 
gepolsterten 
Armauflage ergänzt 
werden. Eine 
Vertiefung bettet 
hierbei den Arm  
sicher ein. Sie ist  
speziell für Schlag- 
anfallpatienten 
geeignet.
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Ruhesessel mit Rollen
Gestell Buchenschichtholz,
Sitz und Rücken vollumpolstert,  
Verstellsessel mit stufenloser  
Arretierung und integrierter Beinauflage,  
Armlehne absenkbar,  
Holzteile natur lackiert oder gebeizt, 
Lenkrollen verstellbar

torras . Übersicht



Hinweise

Details, Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie der 
aktuellen Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und 
Farbabweichungen vorbehalten. Einige Modelle sind als mehr- 
preispflichtige Sonderausführungen abgebildet. 
Holz ist ein Naturprodukt. Für unsere Möbelserien verwenden  
wir ausschließlich hochwertiges Buchenholz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft. Trotz sorgfältiger Auswahl der Hölzer kann  
es zu Farbunterschieden kommen. Unterschiede in Farbe und 
Struktur sind kein Reklamationsgrund, sondern Ausdruck des 
individuellen Charakters von Möbeln aus Holz. 
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torras Verstellsessel mit stufenloser Arretierung und integrierter Beinauflage

– Verstellsessel mit stufenloser Arretierung  
 und integrierter Beinauflage 
– Gestell Buchenschichtholz
– Sitz und Rücken vollumpolstert 
– Armlehne absenkbar 
– Holzteile natur lackiert oder gebeizt 
– Lenkrollen verstellbar

– Geschmacksmusterschutz

Design: Martin Ballendat

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

8000V
mit Rollen

67/90-169/120/50

42,0
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