
Febromed-Stillsessel

PELVILAX®-Kissen mit Kühlpads

Stillen in ruhiger, entspannter 
und komfortabler Atmosphäre

feststellbare Lenkrollen schwenkbare Fußstütze

Dieser einzigartige Stillsessel wurde 
in Zusammenarbeit mit Still- und 
Laktationsberaterinnen entwickelt 
und bietet neben Sicherheit und 
Funktionalität ein hohes Maß an 
Komfort für die entspannte Sitz-
position beim Stillen.

Entspannung beim Stillen entlasten 
Mutter und Kind - und Schwestern 
und Ärzt damit auch.



Für harmonische Momente zwischen Mutter und Kind

Febromed GmbH & Co. KG
Zum Mühlenteich 1 · D-59302 Oelde

Telefon: +49 (0) 2522  30532
Fax: +49 (0) 2522  308489

Web: www.febromed.de
E-Mail: info@febromed.de

• Vier große, feststellbare Lenkrollen 
unterstützen das einfache Positionieren 
des Stillsessels - auch bei geringem 
Platzangebot.

• Vier Metall-Cliphalterungen garantieren 
eine sichere Fixierung der Versorgungs-
schläuche.

• Die Bonding-Position, bis ca. 45° 
stufenlos verstellbare Rückenlehne, 
ist selbstverständlich.

• Die gleichzeitige Aufnahme von 
Zwillingen zum Stillen und beim 
Bonding ist möglich.

• Der Entlastungshocker unterstützt 
das entspannte Sitzen und beugt 
Ödembildung an den Beinen vor.

• Kopfpolster und Lendenkissen 
können variabel eingesetzt werden.

• Stufenlos einstellbare Höhenverstellung 
des Sitzes.

• Die Reinigung und das Desinfizieren 
des Stillsessels sind auf einfache Art 
durchzuführen.

spezieller 
Flaschenhalter
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des Stillsessels sind auf einfache Art 
durchzuführen.

herausziehbarer Teleskopgriff

optional mit Höhenverstellung

optional
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Für harmonische Momente zwischen Mutter und Kind

Der Still- und Entspannungs-
sessel übt eine magische
Anziehungskraft auf alle

Mütter aus. Sie können darin
herrlich relaxen und ganz
leicht die Zeit vergessen.
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• Rückenlehne stufenlos verstellbar bis 45° durch einfache, 
seitliche Entriegelung

• optionaler Teleskopgriff erleichtert Positionswechsel  
des Sessels bei geringem Platzangebot

• eingebaute Rollen für leichten Standortwechsel

• Kopfpolster weich und verstellbar

• Lendenkissen weich und verstellbar

• ergonomische, schwenkbare Fußstütze, verstellbar

• Entlastungshocker, vielseitig einsetzbar

• mehrfach verstellbare Armlehnen

• bequeme Platzierung eines Stillkissens

• Bonding und Tandemstillen bei Zwillingen 
ist problemlos möglich

• vier verschiedene Bezugsfarben sind lieferbar

• unterschiedliche Gestellfarben können gewählt werden

• besonders einfach zu reinigen und zu desinfizieren

Der Stillsessel im Überblick
Stillsessel, Bezug Kunstleder wahlweise:

mango planetblau oceanblau terracotta

Entlastungshocker,
Farbe passend zum 
Stillsessel

ergonomische, schwenkbare 
Fußstütze, verstellbar

PELVILAX®-Kissen 
wahlweise mit Kühlpads 
und Vlieshüllen

Gestell für Stillsessel und Entlastungshocker
wahlweise nach RAL-Karte

herausziehbarer
Teleskopgriff

PELVILAX®-Kissen 
mit Kühlpads und Vlieshüllen

Cliphalterungen,
beidseitig befestigt.
Stillsessel NEONATOLOGIE
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ergonomische Armlehnen

• höhen-, breiten- und tiefenverstellbar
• seitlich drehbar
• bequeme, breite Auflageflächen
• Stillkissenpositionierung - kein verrutschen

oder herunterfallen

verstellbare Rückenlehne
• Rückenlehne stufenlos verstellbar bis 45°
• zum Bonding geeignet
• leichte Bedienbarkeit durch Taster unter dem Sitz

eingebaute Rollen
• eingebaute Rollen ermöglichen ein 

leichtes Umsetzen des Sessels
• optionaler Teleskopgriff erleichtert

einen Positionswechsel bei geringem
Platzangebot

St. Bernward Krankenhaus,
Hildesheim

die Cliphalterungen garantieren eine sichere 
Fixierung der Versorgungsschläuche

Der Stillsessel 
für die Neonatologie entspanntes Sitzen 

nach der Geburt

Das vielfach erprobte PELVILAX®-Kissen findet 
bequem Platz auf der Sitzfläche des Stillsessels.
Folgende Vorzüge überzeugen:

• der Sitzschmerz nach Geburtsverletzung
wird durch die spezielle Kissenform stark
reduziert

• der Dammbereich wird entlastet

• Schmerzminderung bei Hämorrhoiden

• Steissbeinbeschwerden werden 
abgemindert

• Kühlpads ergänzen das Wohlgefühl

• die Beckenbodenmuskulatur kann sich
erholen

• eine zusätzliche negative Belastung, 
wie durch den früheren Gummiring,
wird vermieden.

Stillsessel mit 
Entlastungshocker

Stillsessel mit 
ergonomischer Fußstütze
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