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Ergonomie  - Hilfe für Helfer

Der Arbeitsalltag in Krankenhäusern und Kliniken ist häufi g ein Knochenjob.

Durch mangelnde Ergonomie, zum Beispiel bei langanhaltenden, statischen Positionen und Fehlhaltungen am Arbeitsplatz, 
können schwerwiegende Gesundheitsprobleme wie Bandscheibenvorfälle entstehen. 

Fast alle Tätigkeiten des täglichen Lebens werden heute unter ergonomischen Kriterien untersucht.
Die Arbeiten in einer Wäscherei, einer Kantine genauso wie die Büroarbeit am Bildschirm oder Tätigkeiten im Labor.

Sei es das Anheben und Verbringen von Reinigungskörben in der Sterilisation, das mühevolle Reinigen von Nachttischen 
und Betten, besonders der Unterseiten, die Entsorgung von Wäschesäcken um nur einige Beispiele zu nennen sind ständig 
wiederkehrende Belastungen, die den Mitarbeitern über kurz oder lang sehr zu schaffen machen.

Mit unseren Leistungen tragen wir dazu bei, eine effi ziente und fehlerfreie Arbeitsausführung sicher zu stellen und das 
Personal vor gesundheitlichen Schäden, auch bei langfristiger Ausübung einer Tätigkeit, zu schützen.

Ob die Optimierung der Arbeitsplätze durch ergonomisch geformte Sitzstehhilfen oder Stühle, die Entlastung der Gelenke 
durch spezielle Arbeitsplatzmatten oder die Unterstützung einer korrekten Körperhaltung durch höhenverstellbare Arbeitsti-
sche, den Bedürfnissen des jeweiligen Mitarbeiters schenken wir unsere höchste Aufmerksamkeit.

Auch und vor allem besondere Aufgabenstellungen
 sind Herausforderungen,die wir immer gerne annehmen.

Wo andere aufhören, fangen wir erst an!



ims Handhabungstechnik GmbH Pforzheimer Str. 46 75015 Bretten
fon: +49 (7252) 96661-0 fax: +49 (7252) 96661-29 mail to: info@ims-tec.de

www.ims-tec.de

Ergonomie  - Hilfe für Helfer

Alle Aufgabenstellungen gehen wir immer ganzheitlich an und achten besonders auf die Integrierbarkeit unserer Lösungen 
in bestehende Prozessketten und die Anpassung an schon vorhandene Hilfsmittel.

In der Überzeugung von Qualität und Eignung unserer Leistungsangebote, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich selbst bei 
einem unverbindlichen Gerätetest in Ihrem Hause ein Bild von der Alltagstauglichkeit unserer Lösungen zu machen. 

Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne im Vorfeld ganz individuell bei Ihnen vor Ort.

Für eine umfangreiche Galerie mit Auszügen aus bereits realisierten Projekten rund um Handhabung und Handling sowie 
eine Liste unserer Referenzen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.ims-tec.de, oder treten Sie persönlich mit 
uns in Kontakt. 

Stellen Sie uns Ihre Aufgaben und Fragen, wir freuen uns auf Sie.

Ihr Team der Firma ims Handhabungstechnik GmbH


