
 

PASSION FOR CARE

 
Armlehnen für 
Einhängesitze



Cavere Armlehmen Funktionsbeispiele

•  590 x 509 x 100 mm,

•  aus Aluminium / Edelstahl,

•  kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem  Schutz, 

•  lange Armlehne bündig mit Vorderkante Sitzpolster,

•  mit anthrazitfarbenem Polster aus PUR-Integralschaum,

• mit wartungsfreier, einstellbarer Bremse,

• arretiert in hochgeklapptem Zustand, Platz sparend, bündig mit der Rückenlehne,

• zum Nachrüsten an Cavere-, Inox- und Nylon Care  Einhängesitze.

Cavere Armlehnen nachrüstbar 

Komfort und Sicherheit 

Armlehnen
Duschklappsitze bieten in barrierefreien und altersge-
rechten Badausstattungen ein hohes Maß an Sicher-
heit. Für zusätzlichen Halt und Komfort hat NORMBAU 
jetzt nachrüstbare Armlehnen für Einhängesitze der 
Produktreihen Cavere -, Inox - und Nylon Care entwi-
ckelt. Sie bieten festen Seitenhalt für Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen infolge von Alter, Unfäl-
len oder Krankheiten.

Die neuen Armlehnen sind einfach – ohne Bohrungen 
oder Durchdringungen der Duschwand – zu montieren 
oder nachzurüsten.

Leicht zu handhaben und reinigungsfreundlich, erleich-
tern sie Pflegern und Reinigungspersonal den Alltag.

Die hochwertigen Oberflächen aus kratzfest und an-
tibakteriell pulverbeschichtetem Metall sowie form-
stabilem PUR-Integralschaum sind hygienisch und 
langlebig.

Wie bei allen Produk-
ten für barrierefreie 
Bäder, hat NORMBAU 
bei der Entwicklung der 
neuen Armlehnen den 
Ansatz des Universal 
Design in den Mittel-
punkt gestellt. Funktion 
und Ästhetik ergänzen 
sich und unterstützen 
die Teilhabe an einem 
sicheren, selbstbe-
stimmten Leben. Die 
Produkte integrieren 
sich dezent in die Bad-
ausstattung.

Die neuen NORMBAU 
Armlehnen  Cavere -, 
Inox - und Nylon Care 
gibt es als Komplettset 
mit den Einhängesitzen 
oder zur Nachrüstung  
einzeln.



NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen / Germany
Telefon +49 7843 704-0
Telefax +49 7843 704-43
www.normbau.de · normbau@allegion.com

Mit Leidenschaft für mehr Lebensqualität
Unser Leitbild „PASSION FOR CARE“ spiegelt die Leidenschaft wider, die 
bei NORMBAU alle Geschäftsaktivitäten bestimmt.  Er beschreibt den 
Willen des Unternehmens, stets nach neuen Lösungen und Möglichkeiten 
zu suchen, Bewährtes kontinuierlich zu verbessern und Kunden mit hohem 
Engagement umfassend zu beraten. Der Slogan wurde in intensiver Arbeit 
von der Geschäftsleitung zusammen mit Mitarbeitern aus allen Ebenen des 
Unternehmens entwickelt.

Teilhabe und Inklusion einfacher machen

Ein wichtiges Ziel der Aktivitäten von NORMBAU ist es, Teilhabe und Inklu-
sion für Menschen mit Einschränkungen einfacher zu machen. NORMBAU-
Produkte unterstützen dabei, Selbstständigkeit zu erhalten und Sicherheit 
zu geben, die Selbstvertrauen schaff t. Höchste Qualität und das Streben 
nach einem optimalen Produkt sind dafür unerlässliche Voraussetzungen.

Funktionalität und Ästhetik überzeugen

Dass NORMBAU-Produkte funktional ebenso wie 
ästhetisch überzeugen, belegen zahlreiche renommierte 
Design-Awards. Dazu gehört auch, dass es Serien für 
nahezu jedes Lebensumfeld gibt – für private Haus-
halte, Kliniken und Heime, altersgerechte Wohnanlagen, 
Hotellerie, Gastronomie und öff entliche Bereiche. 

Gründlichkeit und Beharrlichkeit als Erfolgsgrundlagen

Basis des Erfolgs von NORMBAU sind die traditionellen Tugenden der 
Gründlichkeit und Beharrlichkeit, die das Unternehmen am Fuße des 
Schwarzwalds schon seit der Unternehmensgründung im Jahr 1954 pfl egt. 
Zudem betrachtet sie das Unternehmen als Basis und Garant für eine Qua-
lität, die langfristigen und nachhaltigen Nutzen für die Kunden gewährleis-
tet. NORMBAU-Produkte sind heute in aller Welt zu fi nden. Sie helfen den 
Menschen in vielen Kliniken, Heimen und Pfl egeeinrichtungen und haben 
ihren Platz in den Disney Park Hongkong ebenso wie beim Football-Team 
der San Francisco 49er. 

Leidenschaftlich für Kunden und Mitarbeiter

Das Unternehmensmotto „PASSION FOR CARE“ bestimmt alle externen 
und internen Aktivitäten des Unternehmens. Es steht für die Leidenschaft 
der Entwicklungsabteilung, die nach modernsten Standards und mit 
aktuellen Produktionstools arbeitet. Es beschreibt das Qualitätsmanage-
ment nach DIN EN ISO 9001, die freiwilligen TÜV-Zertifi zierungen und die 
strengen Qualitätskontrollen. Dass das Unternehmen auch die Sorge um 
die Mitarbeiter ernst nimmt, zeigt sich unter anderem in dem zertifi zierten 
Arbeits- und Gesundheitsmanagement nach BS OHSAS 18001. Die Leiden-
schaft für den Kunden hört nicht mit den Produkten auf. Mit umfangreichen 
Planungsunterlagen und Arbeitshilfen möchte das Unternehmen ihnen 
das Alltagsgeschäft einfacher machen. Und auch nach dem Kauf sind 
Berater und Kundendienst mit Rat und Tat, mit Herz und Verstand für die 
Kunden da. 

Verantwortung unserer Umwelt und Ressourcen

Wir legen in der Produktplanung, im Einkauf und der Produktion großen 
Wert auf umweltschonende und nachhaltige Herstellungsverfahren und 
arbeitshygienisch einwandfreien Arbeitsplätzen. Jeder unserer Mitarbeiter 
ist angewiesen, in seiner Tätigkeit umweltgerecht zu handeln, Missstände 
aufzuzeigen und durch geeignete Vorschläge dazu beizutragen, Abfälle zu 
vermeiden. Die Zertifi zierung nach ISO 14001:2004 ist für uns die Grundlage 
unseres Umweltmanagements.


