HC40 TWIST™
Für Sie konzipiert

HC40 eine Familie
von innovativen
Handbedienungen für
Komfortbetten

LINAK.DE/HC40
LINAK.AT/HC40

Gehen Sie offline – lassen Sie Smartphones statt Funktionen aus dem Schlafzimmer
Es gibt einen Trend, der immer mehr Funktionen in einer Handbedienung fordert. Eine Handbedienung sollte in der Lage sein, viele
Aufgaben auszuführen, die zuvor von einem Smartphone ausgeführt wurden. Aus diesem Grund verfügt die Advanced Edition der
HC40 über ein Farbdisplay, über das der Benutzer die Uhrzeit überprüfen oder einen Wecker für den nächsten Morgen einstellen
kann. Auch eine Massagefunktion lässt sich bequem aktivieren (stiller Wecker). Diese Handbedienung bietet sogar eine eingebaute
Taschenlampe, die durch zweifaches Schütteln aktiviert wird.
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Komfort ist, wenn Design und Funktionalität verschmelzen
Eine neue Generation von Handbedienungen für verstellbare Komfortbetten

Wenn es um Komfort bei Möbeln geht, reichen ergonomische
Sitzkissen und Matratzen aus druckentlastenden Materialien
nicht mehr aus. Kunden erwarten eine multifunktionale Anpassung, eine gleichmäßige und geräuscharme Bewegung und ein
exquisites Design – alles in einem.

Um diesen Forderungen Rechnung zu tragen, bedarf es einer
neuen Denkweise – einer neuen Herangehensweise von
Forschung & Entwicklung. Auf Basis vieler Daten und mit der
Unterstützung von Top-Designern haben wir eine neue Familie
von Handbedienelementen für Komfortbetten entwickelt.
Stolz präsentieren wir Ihnen...

HC40

TWISTTM
Standard

HC40

TWISTTM
Advanced
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Wir wissen, was die Endanwender wollen
– weil wir sie gefragt haben

Seit Jahrzehnten ging es immer nur darum, dass Antriebssysteme
die unterschiedlichen Teile eines Komfortbettes oder Lattenrostes
verstellbar machen. Und obwohl die Technik nach wie vor unerlässlich ist, spielen Design und Benutzerfreundlichkeit eine immer
größere Rolle bei der funktionalen Innenausstattung – sowohl für
die Hersteller von Betten als auch für die Endverbraucher.

Zunächst fragten wir die Benutzer, was sie von einem modernen
Komfortbett erwarten würden und inwiefern LINAK einen Mehrwert für das Gesamterlebnis bieten könnte. Die Datenmenge war
überwältigend und die Ergebnisse überraschten uns.
All diese und viele weitere Anforderungen wurden berücksichtigt
und haben die HC40 geprägt.

Um dieser Tendenz Rechnung zu tragen, bedarf es einer neuen
Denkweise – einer neuen Herangehensweise von Forschung &
Entwicklung. Die LINAK® Handbedienung HC40 ist das Ergebnis
genau dieser neuen Herangehensweise.

Was Endanwender
gesagt haben
Plus X Award Gewinner
Die Advanced-Editionen der HC40 Handbedienungen gewannen den Plus X-Award
20/21 in den Kategorien:
• High Quality
• Design
• Bedienkomfort
• Funktionalität

Rund 500 Endanwender aus einem demografisch breiten Personenkreis wurden nach dem
Komfort und den Erwartungen an ein Komfortbett befragt. Es war eine der umfassendsten
Umfragen, die LINAK jemals durchgeführt hat.
Wir haben versucht herauszufinden, was genau
der moderne Benutzer von seiner Handbedienung erwartet.
Durch die unschätzbaren Antworten der Nutzer
hatten wir von Anfang an eine klare Richtung.
Die gesammelten Daten kristallisierten sich zu
einer kompakten Liste von Dingen zusammen,
die in das Projekt aufgenommen werden
sollten.
Daraus wurde später eine völlig neue Familie
von hochfunktionellen und exklusiv gestalteten
Handbedienungen – die HC40!
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Benutzerfreundlich
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Für Sie konzipiert
Schauen Sie sich die HC40 genau an

Die Benutzer äußerten den klaren Wunsch
nach gut gestalteten Handbedienelementen,
die zur Innenausstattung ihres Schlafzimmers
passen. Deshalb haben wir große Anstrengungen unternommen, um diese „Familie“
von Handbedienungen zu entwickeln, die ein
exquisites Aussehen haben und sicher in Ihrer
Handfläche liegen. Die HC40 bietet alle Tasten
und Funktionen mit einem Griff sowie eine
einfache, intuitive und taktile Navigation.
Die HC40-Familie ist wirklich auf Sie zugeschnitten.

Personalisierte Benachrichtigungen

Schüttle sie! – Taschenlampe an
Sie ermöglicht dem Benutzer nachts
das Bett zu verlassen, ohne andere zu
wecken. Kein Knopfdruck – schütteln Sie
die Handbedienung nur zweimal und
das Licht ist an. Die Einführung eines
Schüttel-Schalters in einer Handbedienung ist ein Beispiel für echte Innovation
und erspart dem ansonsten schicken
Design einen weiteren Bedienknopf.
Form
Wenn Sie mitten in der Nacht aufwachen und es dunkel ist, kann es
schwierig sein, zu bestimmen, was auf
einer Handbedienung steht und was
nicht. Geprägte Referenzlinien auf der
Rückseite der HC40 führen den Benutzer
von der Sekunde an, in der er das
Bedienelement in die Hand nimmt.
Hilfreiche Benachrichtigungen

Einzigartige Ergonomie
Die HC40 TWIST™ ist in einem wirklich einzigartigen ergonomischen Design erhältlich.
Ebenso einfach zu greifen, zu halten und zu bedienen, sowohl für Rechtshänder als auch für
Linkshänder.
Sobald Sie die Handbedienung halten, werden Sie sofort erleben, wie natürlich und
ausgewogen sie sich in Ihrer Hand anfühlt. Referenzlinien auf der Rückseite und konkave
und konvexe Tasten auf der Vorderseite sorgen für eine einfache
Orientierung und ermöglichen es Ihnen, jederzeit auf alle
Funktionen zuzugreifen.
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Anpassbare Displaybeleuchtung
Die HC40 ist für den Einsatz bei Tag und Nacht
konzipiert. Die Bildschirmhelligkeit passt sich der
Umgebung an und dimmt das Licht nachts ab.
Stiller Wecker
Stellen Sie den Alarm ein und wachen Sie mit
einer entspannenden Massage anstelle einer
lauten Glocke auf.
Stellen Sie bis zu drei Alarme ein – und machen
Sie sich keine Sorgen, dank der Schlummerfunktion...
Simultan Rücken- und
Beinteil abwärts
Favoritenpositionen
speichern
Der Bettbesitzer kann mit der
HC40 bis zu vier Lieblingspositionen speichern.

Uhrzeit
Batteriestandsanzeige

Kurzbefehle – nur einen Klick entfernt
Wir haben alle zwei oder drei Funktionen,
die wir mehr als andere verwenden. Um dies
zu ermöglichen, werden in der oberen Tastenreihe
der HC40 die am häufigsten verwendeten Funktionen
gespeichert. Ob es sich um die drei Favoritenpositionen
oder zwei Positionen und den stillen Wecker handelt, kann der
Benutzer selbst bestimmen.
Unterbettlicht
Hintergrundbeleuchtete Tasten
Austauschbare Batterien

Sleep-Timer
Wie ein Timer für Ihr Fernsehgerät – warum
nutzen Sie ihn nicht auch für Ihr Bett? Stellen Sie einen Timer ein und lassen Sie sich
vom Bett in die Schlafposition bringen.
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Anpassung - geben Sie Ihrem Kunden das Gefühl, einzigartig zu sein
Interieur – mehr als man denkt – auf den ersten
Blick
Als eine der ersten Familien von Handbedienungen mit einer
Anzeige in der Geschichte von LINAK repräsentiert die Advanced
Edition der HC40 FRAME™ nicht nur eine neue Ära der Handbedienungen, sondern auch der Anpassungsmöglichkeiten. Es geht
nicht mehr nur um die sofortige Markensichtbarkeit eines Designs
– die Software muss auch Ihre Bedürfnisse widerspiegeln.

Das erste, was man sieht, wenn man die Handbedienung mit dem
Display in die Hand nimmt, ist ein Logo auf dem Display. Natürlich
sollte das Ihr Logo sein. Mit einem Farbbildschirm können wir Ihre
gewünschten Logos in leuchtenden Farben reproduzieren und von
nun an eine sofortige Markensichtbarkeit schaffen, sobald der
Benutzer die Handbedienung einschaltet.

Begrüßen und leiten Sie Ihre Kunden
Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und werden mit einem „Guten Morgen, Justin!“ oder „Einen schönen Tag, Julie!“ auf dem
Display Ihrer Handbedienung begrüßt. Diese Standardbenachrichtigungstexte, gefolgt von einem Namen, können geändert werden,
um beispielsweise einem Schlagwort zu entsprechen, das Sie in Ihrem Slogan verwenden. Eine weitere Chance, die Sichtbarkeit der
Marke in den Händen des Nutzers zu erlangen!
Es mag wie eine kleine Sache erscheinen, aber die Wahrheit ist, dass der globale Trend einer noch stärkeren Personalisierung von
Produkten auch auf den Bettenmarkt übergreift. Nur diesmal geht es nicht um eine Matratze, sondern um die Verstellbarkeit und
die Handbedienung, die diese steuert.
Darüber hinaus ist der Wow-Faktor in einer Verkaufssituation eines Einzelhandelsgeschäfts von unschätzbarem Wert. Stellen Sie
sich vor, Sie nehmen eine Handbedienung in die Hand und der Händler hat Ihren Namen so voreingestellt, dass er im Display
erscheint. Diese Art der Personalisierung bietet dem Endbenutzer ein abgerundetes Produkt mit Liebe zum Detail. Darüber hinaus
haben wir das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit nur wenigen Klicks so gestaltet, dass der Verkäufer die Handbedienung einfach zurücksetzen und für den nächsten Kunden bereithalten kann.
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Äußere Erscheinung - Marke auf den ersten Blick!
Wie die meisten anderen LINAK® Produkte kann die HC40 Ihre
Unternehmensmarke – Logo oder Name – entweder auf dem
Batteriefachdeckel oder im Display – oder auf beiden – tragen!
Darüber hinaus können der Batteriefachdeckel und die Rückseite
mit einer anderen Farbe angepasst werden, um sie an Ihr Erscheinungsbild, eine bestimmte Marke oder sogar ein einzigartiges
Muster wie Streifen oder Punkte anzupassen, wenn dies Ihrer
Marke zusagt.

Ihr Logo im
Display

Markenspezifische Benachrichtigungen

Markenspezifische Farbe des
Batteriefachdeckels
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Einzigartiges ergonomisches Design
– egal für welche Handbedienung Sie sich entscheiden

Was als Entwicklungsprojekt einer neuen LINAK® Handbedienung für moderne Komfortbetten begann, endete als
ganze Familie von Bedienelementen.

Die Antworten einer umfangreichen Nutzerbefragung
wiesen auf zwei Designvarianten mit jeweils zwei Versionen
hin – insgesamt vier verschiedene Handbedienungen.

HC40 TWIST™ Standard

Diese Version ist eine stilvolle Handbedienung, die speziell für Standard-Bettsysteme entwickelt
wurde, um Rückenteil und Beinteil einzustellen und gleichzeitig zu verfahren. Farbe, Oberfläche
und Markenlogo lassen sich leicht anpassen, ohne das Gesamtdesign zu beeinträchtigen.
Wenn weniger mehr ist. Lassen Sie sich ein tolles Design nicht entgehen.
Merkmale
• 2 Motoren auf/ab
• Simultan Rücken-/Beinteil
• Unterbettlicht ein/aus
• Hintergrundbeleuchtete Tasten
• Austauschbare Batterien

Optionen
• Aktivierung Kindersicherung
• Kundenspezifische Vorder- und Rückseite
• in Farben und mit Logo
Zubehör
• Halter

HC40 TWIST™ Halter

Kompatible Dual-Antriebssysteme:
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Dualantrieb

Dualantrieb

Einzelantrieb-Set

TD4 Standard

TD5 Standard

LA18 IC Standard

FRAME™ oder TWIST™
Um unterschiedlichen Märkten und unterschiedlichen Bettstilen gerecht zu werden,
haben wir zwei HC40-Designs entwickelt – die HC40 FRAME™ und die HC40 TWIST™.
Beide Versionen sind in der Standard- und der Advanced-Version erhältlich. Die visuellen
und ergonomischen Erfahrungen sind jedoch sehr unterschiedlich.
Diese Broschüre befasst sich mit der HC40 FRAME™. Informationen zur HC40 TWIST™
erhalten Sie bei Ihrer LINAK Niederlassung.
HC40 TWIST™ Advanced

HC40 FRAME™ Advanced

HC40 TWIST™ Advanced

Die erweiterte Version der HC40 TWIST™ wurde entwickelt, um die Notwendigkeit mehrerer Geräte
am Bett auszuschließen. Egal wie viele Motoren, Positionen oder Massageoptionen das Bett bietet,
das Design dieser Handbedienung bleibt klar. Zu den zahlreichen zusätzlichen Funktionen gehören
ein anpassbares Display, ein stiller Wecker mit Massagefunktion und personalisierte Grüße.
Merkmale
• Bis zu 4 Motoren auf/ab
• Simultan Rücken-/Beinteil abwärts
• Unterbettlicht ein/aus
• Hintergrundbeleuchtete Tasten
• Austauschbare Batterien
• Farbdisplay
• Taschenlampe
• Massagebedienung
• Favoritenpositionen (+ Benennung)
• Uhrzeit und Tag
• Wecker (Massagemotoren)
• 3 Kurzbefehl-Tasten
• Kindersicherung
• Benachrichtigungen

• Abschnitt „Über“ (einschl. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
• 7 Sprachen
• Batteriestandsanzeige im Display
Optionen
• Sleep-Timer
• Kundenspezifische Vorder- und
Rückseite in Farben und mit Logo
• Kundenspezifisches Logo
im Display
Zubehör
• Halter
HC40 TWIST™ Halter

Kompatible Dual-Antriebssysteme:
Dualantrieb

Dualantrieb

Einzelantrieb-Set

TD4 Advanced

TD5 Advanced

LA18 IC Advanced
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Abonnieren Sie unsere LINAK HOMELINE® News:
LINAK.DE/NEWSLETTER/ABONNIEREN/

Weitere Informationen zum HOMELINE® Produktprogramm finden Sie auf unserer Webseite:
LINAK.DE/HOMELINE oder LINAK.AT/HOMELINE

LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK® behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK
kann die Produktverfügbarkeit nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes einzustellen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung von LINAK Produkten für eine bestimmte Anwendung zu
prüfen. Alle Verkäufe unterliegen den ‚Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen‘, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.
LINAK und das LINAK Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

LINAK.DE
LINAK.AT

Innovation steht für uns im Mittelpunkt.
Wir sind neugierig genug für ein innovatives Denken und in der Lage, dieses auf
allen Ebenen zu verwirklichen.

Wir zeigen Verantwortung in unserem
Tun – gegenüber Kunden, Mitarbeitern
und der Umwelt. Es liegt in unserer
DNA, Vertrauen aufzubauen und uns zu
kümmern.

Von der globalen Präsenz bis hin zum
Verständnis der lokalen Kultur. Wir setzen
auf einen weltweiten Support und eine
starke Kundennähe.
MA M9-03-790-C - 2020.01

Da unsere Produkte auf modernster
Technologie und optimierten Prozessen
basieren, die von kompetenten Mitarbeitern umgesetzt werden, können Sie
weltweit die gleiche Qualität erwarten.

