
Evakuieren… 
in liegender  
Position 
Was ist eine Escape-Mattress®? 
Mit einer Escape-Mattress® kann eine hilfsbedürftige 
Person in liegender Position über Treppen und Flure 
in Sicherheit gebracht werden. Die Escape-Mattress® 
ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, 
wodurch für jede Situation eine Lösung 
geboten werden kann. 

Wie funktioniert die Escape-Mattress®? 
Die Escape-Mattress® Modelle sind als 
Schleifmatratzen zu benutzen (Bedienung erfolgt 
durch 2 Personen mittels der Zugbänder). Alle 
Escape-Mattress® Modelle sind an den Längsseiten 
mit Tragegriffen ausgestattet. Hierdurch sind Sie 
ebenfalls als Tragematratzen einsetzbar. 

Vorteile der Escape-Mattress®: 
- hergestellt mit hochwertigen Materialien

(Brandschutzklasse M2).
- extra lange Zugbänder zur rückenschonenden

Evakuierung.
- die Griffe erleichtern das seitwärts manövrieren.
- Blut-, urin- und laugenbeständig.
- das Tragen von Personen ist nicht mehr

notwendig.
- innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
- sichere Evakuierung über die Treppen.
- man bestimmt selbst die

Evakuierungsschnelligkeit.
- ermöglicht eine fließende Räumung.
- passt in jeden Evakuierungsplan.
- CE Zertifiziert.

UNSERE EMPFEHLUNG: 
Wir empfehlen den Einsatz der Escape-Mattress®, 
wenn sich hilfsbedürftige Personen im Haus 
befinden, die liegend evakuiert werden müssen. 
Ebenfalls ist sie ideal geeignet für den Einsatz auf 
Wendeltreppen.  

...Ihr Weg zur Sicherheit 
Escape-Mattress® SOLO/FOLD/COMPACT 



Spezifikationen Escape-Mattress® 
Solo 

Escape-Mattress® 
Fold 

Escape-Mattress® 
Compact 

Artikelnummer: 21020 21010 21030 

Abmessungen (Länge x Breite x Dicke): ca. 200 x 68 x 8 cm ca. 200 x 68 x 8 cm ca. 200 x 68 x 6 cm 

maximale Traglast: 150 kg 150 kg 150 kg 

Gewicht: ca. 9.5 kg ink. Hülle ca. 7.2 kg  ca. 7.5 kg inkl. Tasche 

vorab kostenlose Vorführung & sachkundige Empfehlung:   

innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:   

man bestimmt selbst die Evakuierungsschnelligkeit   

Brandschutzklasse M2   

ausgestattet mit Kopfstütze, body-flaps & Fußsack :   

blut-, urin- und laugenbeständig   

auch in schmaler Ausführung (55 cm breit) lieferbar:   -  

faltbar: -  - 

aufrollbar: - - 

inkl.. Aufbewahrungstasche/-hülle  optional 

Garantie: 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 

Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten 
Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen. 

Modell Solo Modell Fold Modell Compact 

...Ihr Weg zur Sicherheit 
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