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Das Design, die vielen Möglichkeiten und der
Hygiene-Aspekt haben den Ausschlag gegeben

Die Abteilung hat zwei Paravents mit Illustrierungen von Babar, dem Elefanten, die Silentia speziell für die Kinderbereiche angefertigt hat.

Auf der neuen Notfallstation im
Spital Männedorf mit modernster
Medizin- und Haustechnik sind
alle Vorhänge durch Paravents
von Silentia aus qualitativen und
hygienischen Gründen
ersetzt worden.
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HOHE ERWARTUNGEN ERFÜLLT
Die hohen Erwartungen werden durch die
Silentia Paravents erfüllt. Die Notfallstation
hat während einem Jahr gute Erfahrungen
mit den Silentia Paravents sammeln können.
Hier sind vier wichtige Vorteile, die Peter
Burkard hervorhebt:
Optimale Hygiene
Die Paravents sind schnell und einfach zu
reinigen. Gerade dieser hygienische Vorteil
spielte für das Spital Männedorf eine ganz
bedeutende Rolle, weil man bei Bedarf jederzeit eine Desinfektion durchführen kann.
Flexibilität
Die Flexibilität ist ein eindeutiger Vorteil, da
man die Paravents auch über Eck platzieren
kann. Dies kommt ihnen dann zugute, wenn
höhere Kapazitäten benötigt werden. Wenn
ein liegender Patient im Gang warten muss,
ist er in seiner Intimsphäre geschützt. Außßerdem kann man jederzeit schnell aus zwei
kleinen Bereichen einen großen machen

Im Fast-Track- Bereich gibt es Faltwände mit einer
Kombination aus weiss und Daylight. Hier sind
laminierte Kinderzeichnungen fixiert, welche
grossen Anklang bei den kleinen Patienten finden.

Wichtig ist auch die Lichtdurchlässigkeit der
Faltwände, da einige Bereiche über gar kein Tageslicht verfügen.
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