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www.timkid.de
info@timkid.de

timkid GmbH
Mühlendeich 15
19303 Dömitz

Tel.: +49 (0) 38 578 369 33
Fax.:+49 (0) 38 758 369 36

CE-geprüfte Technik, entspricht Bestimmungen derMaschinenrichtlinie (2006/42/EG)
CE-certified technology, complies with the machine guidelines (2006/42/EG)
Stahl weiß gepulvert
Steel white powdered
100 kg Belastbarkeit
100 kg max. load
Arbeitshöhe: 30 - 102 cm
Operating height: 30 - 102 cm
Gewicht: 38 kg
Weight: 38 kg
EinfacheWandmontage mit 4 Schrauben, keine tragendeWand notwendig
Easy wall mounting with 4 screws, no load-bearing wall necessary
Versand mit Paketdienst
Shipping with parcel service
Nettopreise in Euro Net. Euro prices
1.175,00 ohneWickeltisch without changing table
1.580,00 mit kawaform weiß 20 cm with kawaform white 20cm
1.555,00 mit kawaform buche 20 cm with kawaform beech 20 cm
1.530,00 mit kawapro weiß with kawapro white

hiiwi
Lift für timkid Wandwickeltische
Elevator for timkid changing tables
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Noch bequemer und rückenschonender als mit
unseren timkid Wandwickeltischen geht das
Windelwechseln und Pflege von Babys und
Kleinkindern jetzt in Verbindung mit dem hiiwi Lift.
In der niedrigsten Position kann das Kleinkind
bequem und aus eigener Kraft auf den Wickeltisch
krabbeln, danach wird der Wickeltisch durch
Knopfdruck elektrisch auf die angenehmste
Arbeitshöhe gebracht.

Die Frontklappe ist mit einer Kindersicherung
versehen, sodass Kinder nicht an die Liftbedienung
gelangen können.

Die Liftbedienung befindet sich an einem
flexiblen Kabel und wird magnetisch im
Korpus des Wickeltisches befestigt.

The lift control is located with a flexible
cable and is magnetically fastened in the
body of the changing table.

Geringe Einstiegshöhe von 30 cm
Low entry height of 30 cm

Changing nappies and treating babies and
toddlers is made even more comfortable and
easier on your back than with our timkid wall-
mounted changing table in combination with the
hiiwi lift, as the child can crawl independently onto
the changing table in the lowest position, with the
changing table then adjusted electronically at the
touch button to the most convenient working
height.

The front flap is provided with a child safety lock,
so that children cannot access the lift operation.

Rückenschonend wickeln!

Neuheit! Klappbar und platzsparend.
Novelty! Foldable and space saving.

Back-friendly nappy changing!

hiiwi ohneWickeltisch
hiiwi without changing table

hiiwi mit kawaformWandwickeltisch
hiiwi with kawaform changing table


