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workstools
     Arbeitshocker und -stühle mit Hand- oder Fußauslösung
work stools and chairs with hand or foot release

GREINER Arbeitshocker und -stühle gibt es in vielen Varianten. Die 

Höhenverstellung hat entweder Hand- oder Fußauslösung. Zwei Rücken-

lehnen und drei Formen der Sitzkissen sowie ein Spindelhocker sind 

im Programm. Die gebremsten Sicherheitsrollen werden bei Bedarf auch 

mit elektrischer Leitfähigkeit angeboten. 

Ausführliche Informationen siehe Prospekt „workstools“.

The model variety of GREINER workstools is manifold. The adjustment 

in height can either be done with the help of a hand lever or foot 

switch. The product range comprises two different backrests, three 

different forms of seats and a spindle workstool. On request we de-

liver the braked safety castors in an electroconductive version, too.

For further information see our brochure on „workstools“.

Maße      serie 39
dimensions    series 39  
      

Sitzbreite        51 cm
seat width

Sitztiefe        47 cm
seat depth

Gesamttiefe    66 cm
total depth

Gesamthöhe     84-1O3 cm
total height

Sitzhöhe     46-65 cm
seat height

Gesamtbreite      61 cm
total width

max. Patientengewicht   13O kg
max. weight of patient

serie 22 
Blutabnahme 
series 22
blood withdrawal

5O cm

47 cm

66 cm

85-1O4 cm

47-66 cm

70 cm

13O kg

serie 22
Patientenstuhl
series 22
patient chair

5O cm

47 cm

66 cm

85-1O4 cm

47-66 cm

6O cm

13O kg
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 Untersuchungs- und Behandlungsstühle, Patientenstühle   
      examination and treatment chairs, patient chairs
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medseatmedseat     

Untersuchungs- und Behandlungsstühle
 examination and treatment chairs
   elektrische Höhenverstellung 
 electrical height adjustment

mit elektrischer Synchronverstellung 

von Rücken und Beinaufl age 

electrical, synchronous adjustment 

of backrest and legrest

Art.Nr. p/n 

4736100

Als Resultat einer über 30 jährigen Produktevolution besitzen medseat Untersuchungs- und Behandlungsstühle eine kompromisslose Qualität und 
eine praktische Funktionalität, die ein entspanntes Liegen und ein effektives Arbeiten im Langzeitbetrieb verbindet. Der Verstellbereich 
bei der elektromotorischen Sitz- und Liegehöhenverstellung beträgt 30 cm. Die Verstellung der Liegefl äche erfolgt entweder manuell oder 
elektromotorisch. Behandlungsstühle mit manueller Liegefl ächenverstellung können endlos um die eigene Achse gedreht werden, bei der elektrischen 
Liegefl ächenverstellung ist die Drehbarkeit auf ca. 350° begrenzt. Alle Behandlungsstühle können in jeder Position sicher festgestellt werden.

As a result of 30 years of constant design and development GREINER medseat examination and treatment chairs have an uncompromising quality as well as a practical functionality, 
thus combining relaxed sitting and effective working for long-term use. The adjusting range for the electrical seat and height adjustment is 30 cm. The adjustment of the back-
rest and legrest can be done either manually or with the help of an electrical motor. Seats with manual adjustment can endlessly be turned, models with electrical adjustment of 
backrest and legrest can be turned by 350°. All chairs can be fi xed in every position. 
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manuelle Verstellung des Oberteils

manual adjustment of upper part

Art.Nr. p/n 

4616100



Zusätzliches Bedienelement 

in der Rückenlehne

(modellabhängig)

additional manual control 

in the backrest 

(depending on the model)

The armrests made of integral foam can be turned away, thus making the chair very easily accessible for the attending staff. Medseats with synchronously 

adjusting legrest allow a treatment when the patient is in a horizontal position. Alternatively you may choose from models without legrest. Here you 

have an option on 3 different fi xed footrests as accessory (see page 4). Medseats with electrical adjustment have a separate foot switch, optionally 

with control element in the backrest (depending on the model). 

t e bac est

Art.Nr. p/n 4736108 
mit elektrischer Synchronverstellung von 

Rücken und Beinaufl age, Handschalter im Rücken 

in Liegestellung

electrical synchronous adjustment of backrest 

and legrest, hand control in the backrest

in fully fl at position

Die Integralschaumarmaufl agen lassen sich nach hinten abschwenken, das macht den Untersuchungs- und Behandlungsstuhl für den Behandelnden komplett zu-

gänglich. Die Armaufl agen senken sich bei Verstellung der Rückenlehne auf das Liegenfl ächenniveau ab und erleichtern so den Zugang zum Patienten. medseats 

mit synchron mitlaufender Beinaufl age ermöglichen eine liegende Patientenbehandlung. Alternativ dazu gibt es Modelle ohne Beinaufl age; 3 fi xe Fußstützen 

stehen als Zubehör zur Auswahl (siehe Seite 4). Die Verstellung bei den elektrisch verstellbaren medseats erfolgt über einen separaten Fußschalter, 

optional auch durch ein zusätzliches Bedienelement in der Rückenlehne (modellabhängig).

Sitzkissen standard
seat cushion standard

9OO nach links und rechts
drehbare Sitzfl äche
swivable seat cushion
9OO to the left and right

Beinaufl age  legrest
Gewicht  weight

Varianten  options
 

manuelle Verstellung der Liegefl äche
manual adjustment of the laying size 

elektrische Verstellung der Liegefl äche  
electrical adjustment of the laying size 

ohne Handschalter 
without hand control 
4616100      4636100

4626100      4646100

ohne without  mit with
ca. 9O kg    ca. 98 kg
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mit Handschalter 
with hand control 
4616108      4636108

4626108      4646108

ohne without  mit with
ca. 9O kg    ca. 98 kg

mit Handschalter 
with hand control 
4716108      4736108

4726108      4746108

ohne without  mit with
ca. 93 kg    ca. 1O1 kg

ohne Handschalter 
without hand control 
4716100      4736100

4726100      4746100

ohne without  mit with
ca. 93 kg    ca. 1O1 kg



medseaat

drehbares Sitzpolster und 

Fußstütze (Zubehör)

swivable seat cushion

and footrest (accessory)

Art.Nr. p/n 

4622000 mit with
133O9OO

Synchronverstellung von Rücken 

und Beinaufl age 

synchronously adjustable 

backrest and footrest

Art.Nr. p/n 

4632000

ausklappbare Fußstütze 

(Zubehör)

swivable footrest

(accessory)

Art.Nr. p/n 

4612000 mit with
13371OO

medseat     
 Untersuchungs- und Behandlungsstühle
  examination and treatment chairs

hydraulische Höhenverstellung / manuelle Verstellung der Liegefläche
 hydraulical height adjustment / manual adjustment of the backrest

medseats mit manueller Verstellung der Liegefl äche können endlos um die eigene Achse gedreht 

werden und in jeder Position sicher festgestellt werden. Die Sitz- und Liegehöhenverstellung mit 

einem Verstellbereich von 2O cm erfolgt über einen Pumphebel. Auch diese Stühle sind mit oder 

ohne synchron mitlaufendem Beinteil erhältlich. Medseat Behandlungsstühle können mit einem zu-

sätzlichen, drehbaren Sitzpolster ausgestattet werden, auf dem der sitzende Patient um 90° nach

     links oder rechts gedreht werden kann.

sätzl

    3

medseats with manual adjustment can endlessly be turned and be fi xed in every position. The seat 

and height can by adjusted by 2O cm with the help of a pump lever. These chairs, too, come with 

or without legrest. In addition, medseat treatment chairs can be equipped with a swivable seat 

cushion, with the help of which the patient can be turned by 9O° to the left or right side.   



Fußauftritte für Modelle 
ohne Synchronverstellung:  
footrests for models without 
synchronous adjustment:

3 Fußauftritt mit Bodengleitern
  footrest with sliding pads  

  Art.Nr. p/n 133O9OO 

4.1 / 4.2 Beinaufl age mit 

  ausklappbarer Fußstütze  

  legrest with tiltable footrest  

  Art.Nr. p/n 13371OO

5 Fußauftritt
  footrest

  Art.Nr. p/n 133O85O 

6 Podologie Beinaufl age,

  individuell einstellbar

  podiatry legrests,

  can be adjusted individually

  Art.Nr. p/n 1337OOO 

Art.Nr. p/n 4612000

Spezialkopfstützen aus Integralschaum können als Zube-

hör gewählt werden. Sie sind über ein Doppelkugelgelenk 

individueller auf den jeweiligen Patienten einstellbar.

1 HNO-Kopfstütze  ENT-headrest Art.Nr. p/n 1445000 
2 Spezial-Kopfstütze  special headrest  Art.Nr. p/n 1444OOO

1   2
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4.1

4.2
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Sitzkissen standard
seat cushion standard

9OO nach links und rechts
drehbare Sitzfl äche
swivable seat cushion
9OO to the left and right

Beinaufl age  legrest
Gewicht  weight

Varianten  options
 

manuelle Verstellung der Liegefl äche  
manual adjustment of the laying size
 

4612000      4632000

4622000      4642000

ohne without  mit with
ca. 55 kg     ca. 63 kg

serien 
471/472/481/482 

Maße  dimensions

Sitzbreite      51 cm
seat width

Sitztiefe      45 cm
seat depth

Gesamttiefe  7O-8O cm
total depth

Gesamthöhe total height 
 
elektrisch  electrical 134-164 cm
manuell  manual  13O -15O cm

Sitz-/Liegehöhe seat height  
elektrisch  electrical 57-87 cm
manuell  manual  54-74 cm

Gesamtbreite    7O cm
total width

Liegefl äche   132-194 cm
(Flachlage)  
laying size 
(in horizontal position)

max. Patientengewicht 2OO kg
max. weight of patient

Special headrests made of integral foam can be chosen as 

an accessory. With the help of a double ball joint they can 

be adjusted individually to each patient‘s requirements.
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sittaittmedseat
     Stühle und Liegen zur Fuß- und Venenbehandlung
Patienten- und Blutabnahmestühle
 chairs and loungers for examination and treatment of feet and veins
patient chairs and chairs for blood withdrawal

sitta
o

hydraulische Höhenverstellung, 

manuelle Verstellung der Rückenlehne

und Podologie-Beinstützen (Zubehör)

 hydraulical height adjustment, 

 manual adjustment of backrest and 

 podiatry legrests (accessory) 

    Art.Nr. p/n 4612000
       mit with 1337OOO

elektrische Höhenverstellung, manuelle Ver-

stellung der Rückenlehne und 

Podologie-Beinstützen (Zubehör)

electrical height adjustment and manual 

adjustment of backrest, podiatry legrests

(accessory)

Art.Nr. p/n 4716100 mit with 1337OOO

Art.Nr. p/n 

3988300 mit Kopfstütze (Zubehör)
with headrest (accessory)

Für Untersuchungen und Behandlungen im Fuß-/ Beinbereich gibt es eine 

vierteilige Beinaufl age, die für jedes Bein über getrennte Waden- und 

Fersenpolster verfügt. Die Fersenpolster lassen sich um 28 cm ausziehen. 

Unterstützt von einer Gasdruckfeder lassen sich die linke und rechte Seite der 

Beinaufl agen unabhängig voneinander in der Höhe positionieren und arrettieren. 

Zusätzlich können beide Hälften um 45O nach außen geschwenkt werden, um so 

einen Freiraum für den Behandelnden zu schaffen.
Seats for treatments of feet and legs are equipped with a four-part 

legrest, giving the possibility to adjust the legrest according to the 

patient‘s calves and heels. The heel bolsters can be extended by 28 cm. 

With the help of a gas spring the left and right side can separately be 

adjusted and fi xed in height. In addition, both halves can be swiveled by 

45° in order to make room for the attending staff. 
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Kopfhalterschloß  

headrest lock

Art.Nr. p/n 143O3OO

gepolsterte Kopfaufl age  

upholstered headrest  

Art.Nr. p/n 14342OO

(Zubehör) (accessories)

2

1

1

2



serie 22, der GREINER-Patientenstuhl hat eine hydraulische Pumpsäule mit einer runden Bodenplatte, oder mit einem polierten Fußkreuz – wahlweise mit Bodengleitern 
oder Doppelrollen (ø 5O mm) und Zentralfeststeller. Der Stuhl hat eine starre oder eine bewegliche Rückenlehne und kann mit einer höhenverstellbaren 

Kopfstütze ausgestattet werden. Als Blutabnahmestuhl hat er links und rechts eine Halterung für die vielseitig verstellbare Blutabnahme-Armaufl age. Eine 

zweite Blutabnahme-Armaufl age kann optional bestellt werden.
Chairs of GREINER‘s series 22 have a hydraulical pump with a round base plate or a polished fi ve star base – either with sliding pads or double castors 

(ø 5O mm) and central brake. The chair has a fi xed or tiltable backrest and can be equipped with a headrest that can be adjusted in height. The blood 

withdrawal version has a holder on the right and left side where the versatile adjustable armrest can be put in. If required, a second blood withdrawal 

armrest can be ordered in addition.

Art.Nr. p/n 

3978600 Art.Nr. p/n 

2227600
Art.Nr. p/n 

2227300
Art.Nr. p/n 

2227302

serie 22  mit Blutabnahme-Armlehne  
with armrest for blood withdrawal

serie 22serie 39  mit Podologie-Beinstützen
    with podiatry legrests p y g

Varianten
options

hydraulische Höhenverstellung
hydraulical height adjustment

mit starrem Rücken
with non-adjustable backrest
mit beweglichem Rücken
with adjustable backrest
Gewicht  weight

Kreuzfuß /
Bodengleiter   
fi ve star base/
sliding pads
   

2207602 

2227602
ca. 18 kg

Kreuzfuß /
Bodengleiter   
fi ve star base/
sliding pads

   

3978600 

3988600
ca. 19 kg

Kreuzfuß /
Rollen   
fi ve star base/
castors

   

3978700 
        
3988700
ca. 2O kg

Bodenplatte   
base plat

   

3978300 

3988300
ca. 22 kg

Kreuzfuß /
Rollen   
fi ve star base/
castors

   

2207702 
        
2227702
ca. 19 kg

Bodenplatte   
base plate   

2207302 

2227302
ca. 21 kg

Kreuzfuß /
Bodengleiter   
fi ve star base/
sliding pads
  

2207600 

2227600
ca. 16 kg

Kreuzfuß /
Rollen   
fi ve star base/
castors
   

2207700 
        
2227700
ca. 17 kg

Bodenplatte   
base plate   

2207300 

2227300
ca. 19 kg
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