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Patienten-Fernbedienung, Modell Simple 

 

 
Auf einen Blick 

• Extra große, einzeln abgetrennte Tasten 

• In den Farben schwarz, silber, rot, blau, weiß, gelb erhältlich 

• Nur sechs Bedientasten, sehr einfache Bedienung 

• Alle Tasten der Fernbedienung können frei programmiert werden 

• steuert Ein/Aus, Laut/Leise, Programmwahl vor/zurück 

• Die Programmierung der Patienten-Fernbedienung auf das gelieferte TV-Modell erfolgt durch uns 

• Der Patient kann mit dieser Fernbedienung nicht ins TV-Menü eingreifen, um ggf. unabsichtlich einen 
Sendersuchlauf zu starten oder andere relevante Funktionen oder (Vor-)einstellungen am TV zu 
ändern. Im Gegensatz zu einer normalen Smart-TV Fernbedienung, mit der ältere Menschen bedingt 
durch die „kleinen“ Funktionstasten des öfteren nicht gewünschte Funktionen ausführen, enthält die 
Simple-Fernbedienung nur die wesentlichsten Funktionen.  

• Benötigt 2 x AAA 1,5 Volt Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)  

• Größe 19,0 cm x 4,7 cm 
 

Wissenswert 

Die Fernbedienung Simple ist auch auf Ihre bereits vorhandenen TV-Geräte in Ihrer Klinik 
programmierbar. Hierfür benötigen wir nur die „normale“ ursprüngliche Fernbedienung für die in Ihrer 
Klinik installierten TVs. 

 

Preise 
 Modell Simple, Farbe schwarz      7,99€ zzgl. MwSt. 
 Modell Simple, Farbe schwarz, silber, blau, rot, gelb, weiß   7,59€ zzgl. MwSt. 

Sehr einfache Bedienung 

Gerade Sehgeschädigte bzw. ältere Menschen haben es oft schwer die vielen kleinen 
Tasten von herkömmlichen Consumer-Fernbedienungen zu unterscheiden bzw. zu 
erkennen. Die Fernbedienung Simple verfügt deshalb nur über wenige, aber dafür sehr 
große Tasten. Alle Tasten der Fernbedienung sind einzeln abgetrennt und können 
dadurch gut unterschieden werden. Somit können Sehgeschädigte bzw. ältere Menschen 
alle gewünschten Funktionen mit der Fernbedienung Simple selbstständig ausführen. 

Nur sechs verschiedene Tasten  
Die Fernbedienung Simple verfügt nur über sechs verschiedene Tasten. Durch die geringe 
Anzahl der Tasten werden viele Bedienungsfehler vermieden. Das Wählen der einzelnen 
Programme wird nur mithilfe von zwei Tasten (Channel ˄/˅) durchgeführt. Die zwei Tasten 
ermöglichen es, alle Programme der Reihe nach durchzuschalten. Die Lautstärke wird mit 
Volume +/- bedient. Darüber hinaus noch Power on/off bzw. an/aus und Taste AV für z.B. 
Mute  bzw. stumm oder einer anderen frei programmierbaren Funktion. 


