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Das hygienische Urin-/ Flüssigkeitsbeutel Produktbeschreibung

Der neue Urin- und Flüssigkeitsbeutel Beutel von Leva-
bo Commode bietet ihnen eine einfache Lösung, wenn 
sie die Toiletten nicht benutzen können.

Der am oberen Ende be� ndliche Kunststoffrand erleich-
tert das Öffnen und Halten des Beutels und er kann an 
der Seite des Bettes aufgehängt werden.

In den Beuteln be� ndet sich ein saugfähiges Vlies, 
welches jede Flüssigkeit in weniger als 15 Sekunden zu 
Gel binden und den Geruch neutralisieren.  

Für bettlägerige oder auf den Rollstuhl angewiesene 
Personen sind die Levabo Urin- und Flüssigkeitsbeutel 
eine  großartige Hilfe und eine hygienische Lösung. 

Die Urinbeutel sind auch ideal für die Reise oder lange 
Spaziergänge, wenn der Gang zur Toilette nicht möglich 
oder aus hygienischen Gründen nicht gewünscht ist.

Die Levabo Urin- und Flüssigkeitsbeutel werden in einer 
20er Box geliefert und sind einzeln verpackt für einen 
einfachen und hygienischen Transport.

Commode® sind die neuen hygienischen und umweltfreundlichen Toilettenartikel von Levabo®.

• Der neue Urin- und Flüssigkeitsbeutel Beutel von 
Levabo Commode bietet ihnen eine einfache 
Lösung, wenn sie die Toiletten nicht benutzen 
können.

• Der am oberen Ende be� ndliche Kunststoffrand 
erleichtert das Öffnen und Halten des Beutels und er 
kann an der Seite des Bettes aufgehängt werden.

• In den Beuteln befindet sich ein saugfähiges 
Vlies, welches jede Flüssigkeit in weniger als 
15 Sekunden zu Gel binden und den Geruch 
neutralisieren.  Dies verhindert nach der Nutzu-
ng ein verschütten von Flüssigkeiten / Urin und 
macht die Reinigung von Toiletteneimern und 
Urinflaschen überflüssig. Durch den selbst-
klebenden Verschluss ist eine hygienische 
Entsorgung gewährleistet.

• Die Levabo Urin- und Flüssigkeitsbeutel eignen 
sich auch hervorragend als Spuckbeutel, 
da auch hier die flüssigkeitsbindende und 
geruchsneutralisierende Wirkung zum Tragen 
kommt und ein Auslaufen verhindert  und eine 
hygienische Entsorgung gewährleisten wird.

• Leicht

• Hygienisch

• Komfortabel

• Wirtschaftlich

• Unisex-Modell

• Sauber und einfach

Vorteile:

Produktname Größe Verpackung Artikel-Nr

Urine/vommit bag Kleine Ca. 500 ml 20 Stück 76024

Urine/vommit bag Größ Ca. 1000 ml 20 Stück 76023

Commode® Produkte sind eine patentierte Entwicklung. Sie werden in Dänemark entwickelt. Alle Produkte sind CE-geprüft. Informationen können sich ändern.
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