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Welcher Pflegesessel ist der richtige für mich?  
 

Diese Frage hören wir mitunter sehr oft und wir können Ihnen auf unseren Onlineportalen 
bei pflege-sessel.de oder narjes.de dazu als Erstes optische Vorschläge anbieten, wie z.B. die 
Wahl des Aussehens, die Form oder das Design eines Pflegesessels. Wenn Sie zwischen einen 
oder mehrere „Formen“ bestimmter Hersteller gewählt haben, kommt höchstwahrscheinlich 
die nächste Entscheidung des Funktionsumfangs. Bevorzugen Sie hierbei einen größeren 
Funktionsumfang, wie z.B. Heizung, Rollensystem etc. oder sind Sie wegen körperlicher 
Einschränkungen auf Speziallösungen, wie z.B. seitlich angebrachter Stütz-Pelotten, 
angewiesen, dann empfehlen wir Ihnen unsere unverbindliche und kostenlose Kauf-
Beratung zu nutzen. Ein Anruf klärt meistens viele Fragen vorab und schützt Sie vor einen 
Fehlkauf oder Missverständnissen. Dabei gehen wir sehr speziell auf Ihre Wünsche und den 
nötigen Bedarf ein. Beanspruchen Sie freiweg unsere Erfahrung ☺  
 
Wir sind gern für Sie da, auch außerhalb unserer Geschäftszeiten:  
 

Telefon: 02129 1287 oder Mobil: 0177 7287656 
 
Als nächster Richtwert ist für Sie vielleicht der Anschaffungspreis entscheidend. Hierbei gilt: 
je teurer der Sessel, desto hochwertiger die Qualität und dessen Markenname. Die von uns 
vorgestellten Pflegesessel verfügen allesamt standardmäßig über den gleichen 
Funktionsumfang, jedoch in unterschiedlichen Preisklassen. Dazu zählen: die Aufsteh- und 
Setzhilfe, ausfahrbare Beinstütze, Liege- & Relax-Positionen und die Rückenlehnen-
verstellung. Es lohnt sich hierbei genauer hinzusehen. Manche Sessel bieten darüber hinaus 
die Sitzkantelung mit an und andere wiederum die Herz-Waage-Position. Sobald Sie sich für 
ein bestimmtes Budget festgelegt haben, achten Sie vielleicht auch auf die maximale 
Belastung, die der Pflegesessel bei bestimmtem Körpergewicht aushalten darf. Wenn das für 
Sie kein Problem ist, haben Sie automatisch auch eine größere Auswahl. Unsere 
„Schwergewichtsklasse“ bis 400kg Körpergewicht können Sie dann nur beim Hersteller 
Revilax finden. Darunter können die Sessel der Firma Medtrade mit bis zu 315 kg und der 
Firma Schmezer mit bis zu 300 kg Körpergewicht dienen. Weiter unterhalb sind viele 
Körpergewichtsklassen von bis zu 150 kg bis max. 225 kg bei Fitform oder Topro möglich.  
 
Die Anschaffung eines Pflegesessels kann darüber hinaus mit einem Zeithorizont von über 10 
Jahren Nutzungsdauer und mehr einhergehen. Planen Sie deshalb zukünftige körperliche 
Einschränkungen mit ein und auch mögliche Veränderungen des Körpergewichtes, etwa 
durch Medikamentengabe oder eingeschränktem Stoffwechsel. Dadurch profitieren Sie 
insbesondere von einem Pflegesessel, der Ihnen Schmerzfreiheit mit überaus hohem 
Komfort bieten kann.      
 
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf! 


