
Safe Pro Serie
Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten 
in Bad und WC

Bad & ToiletteSenior |



Das Badezimmer  
ist ein unfallträchtiger Raum
Sich beim Duschen hinsetzen, Stütz- und Haltegriffe sowie ein 
Badewannenbrett für einen sicheren Transfer nutzen, sind gute 
Beispiele, wie man die Sicherheit im Bad verbessern kann. 
Für Etac gehen Funktion und Sicherheit Hand in Hand. 

Pflegeleicht, hygienisch, langlebig
Safe Pro Produkte sind pflegeleicht und besonders langlebig. 
Bis ins Detail durchdacht bieten sie Ihnen neben Sicherheit  
und Komfort ein benutzerfreundliches, griffiges und ansprech-
endes Design.

Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von der hohen 
Qualität ausgewählter Hilfen für den Alltag, die Ihren Alltag 
sicherer und leichter machen.  

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet 
www.etac.de

Etac R82-Niederlassung Deutschland
in Herten, Nordrhein-Westfalen.



Vorteile
Die in Chrom-Optik Hochglanz polierten Haltegriffe sind komplett 
aus Edelstahl. Somit gibt es keine abgeplatzten Stellen wie bei 
verchromten oder lackierten Griffen. Ein weiterer Pluspunkt für 
bessere Hygiene.

Die Safe Pro Serie...
Die aus Edelstahl gefertigten Safe Pro Haltegriffe bieten Ihnen 
ein hohes Maß an Sicherheit und zahlreiche Einsatzmöglich-
keiten in Bad und WC. Die Produkte der Safe Pro Serie unter- 
stützen Sie beim Ein- und Ausstieg in die Badewannne oder Dusche 
sowie auf der Toilette beim Hinsetzen und Aufstehen. Edelstahl 
gehört zu den Materialien mit den besten Hygiene-Eigenschaften. 
Er wird immer dort eingesetzt, wo Hygiene wichtig ist. In 
Kombination mit seiner hohen Korrosionsbeständigkeit ist er für 
den Gebrauch in Bad und WC besonders geeignet.



Safe Pro Haltegriffe sind auch 

als Sonderanfertigungen 

erhältlich.www.etac.de

Safe Pro Haltegriffe
Durch seine schlankere Form und die nochmals verkleinerte 
Rosette wirkt der Griff noch dezenter. Trotzdem sind die Griffe 
bis 150 kg belastbar. Der neue Safe Pro steht in nichts weitaus 
teureren Kunststoffgriffen nach.

• neuartige Befestigungstechnik
• bis 150 kg belastbar
• kleinere Kunststoffrosette
• Schrauben sind nicht sichtbar
• keine Gummidichtung



Safe Pro Duschhandläufe sind 
auch als Sonderanfertigungen 

erhältlich.www.etac.de

Eine weitere Neuheit ist der Safe Pro Duschhandlauf. Er ist 
mit der gleichen Befestigungstechnik ausgestattet, wie die 
Safe Pro Haltegriffe. Zusätzlich ist er mit einem formschönen, 
höhenverstellbaren Brausehalter ausgestattet. Der Safe Pro 
Gitterkorb ist als Zubehör erhältlich.

• inkl. Brausehalter
• Ausführungen links und rechts
• neuartige Befestigungstechnik
• unterstützender Halt
• auch bis 150 kg belastbar

Safe Pro Duschhandläufe



Safe Pro Vorhangstangen
Zur Abrundung des Programms haben wir Vorhangstangen 
in unterschiedlichen Längen und Formen mit ins Programm 
aufgenommen. Auf Grund des modularen Aufbaus, können die 
Brausestangen vor Ort in der Länge angepasst werden. 
Der Safe Pro Duschvorhang ist als Zubehör erhältlich.

• barrierefreier Ausbau des Badezimmers
• mit dem übrigen Etac Programm kombinierbar
• neutrales Design
• Längenanpassung durch modularen Aufbau



• Edelstahl Rostfrei
• Befestigungsmaterial inklusive (Bauvorschriften beachten)
• Toilettenpapierhalter mit Blattstopper als Zubehör
• verdeckte Befestigungen

Safe Pro Stützklappgriffe
Das neue Design des Safe Pro Stützklappgriffes macht ihn zu 
einem richtigen Hingucker. Am äußersten vorderen Punkt hält 
selbst der Griff mit 85 cm Länge einer Belastung von 150 kg 
stand.

Erhältlich in den Längen 60, 70 und 85 cm



Safe Pro Stützgriffe
Der hochglanzpolierte Stützgriff ist die optimale Alternative zum 
Safe Pro Stützklappgriff. Er bietet die gleiche Sicherheit wie ein 
Stützklappgriff, kann aber nicht hochgeklappt werden, ist dafür 
aber preiswerter. Außerdem kann er als Handtuchhalter genutzt 
werden. 

• Edelstahl Rostfrei
• hochglanzpoliert
• neues und schlichtes Design
• Befestigungsmaterial inklusive (Bauvorschriften beachten)
• verdeckte Befestigungen
• bis 120 kg belastbar
• erhältlich in den Längen 60 und 70 cm



• modernes Design
• Edelstahl Rostfrei 
• bis 200 kg belastbar
• Sitzfläche: 40 x 40 cm/ Ausladung: 50 cm

Safe Pro Duschklappsitz
Der neue formschöne Edelstahl-Duschklappsitz mit einer 
Sitzfläche aus einem hautfreundlichen Kunststoff bietet 
Sicherheit und Komfort beim Duschen. Wenn er nicht benötigt 
wird, wird er einfach hochgeklappt und ist stets zur Verfügung, 
wenn er benötigt wird. Die leicht konturierte Sitzmulde mit 
Ablaufloch ermöglicht ein sicheres und komfortables Sitzen. 



Notizen



Notizen
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“Jeder sollte in der Lage sein, ein freies und unabhängiges Leben zu führen

und seine Träume ungeachtet aller physischen Umstände zu verfolgen”

Für die neuesten Nachrichten und ständig aktualisierte 

Produktinformationen – besuchen Sie: www.etac.de

Etac R82 GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Telefon: 02366 50060 
www.etac.de 
www.r82.de


