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■ Fahrbarer Instrumententisch auf zwei synchron gesteuerten Hubsäulen. Der Schwer-

lasttisch bietet viele ergonomische und funktionelle Patientennutzen.  
 
- 72 cm Abstand zwischen den Säulen bietet ausreichend Platz für jede Rollstuhlgröße. 
- keine Querstrebe im unteren Bereich. 
- leicht zu verfahren auf vier brems baren Schwerlastrollen 

 

 
 

■ Mobile instrument delivery table driven by two synchronized electric lifts. The 

heavy duty table features a lot of ergonomic and functional user benefits. 
 
- 72 cm space between the two lifts, accessible for any size wheelchair 
- no stabilizer bar in the lower area 
- easy to move on four heavy duty, lockable castors 
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■ Optionaler Tastaturauszug 
 
 
 
 

 
 
■ Optional key board drawer 
 
 
 
 
 

■ Geräumiger Kabelkanal 
unter der Tischplatte 
 
 
 

 
 
 
■ Spacious cable compart-
ment under table top. 
 
 
 
 

■ Auf – Ab Schalter kann an 
jeder gewünschten Position 
unter der Tischplatte mon-
tiert werden 
 

 
 
 
 
■ Place UP – DOWN switch 
at any desired position under 
table top  

 

 

 

■ Uneingeschränkte Roll-
stuhlzugänglichkeit. 
 
Der Abstand zwischen den 
Motorsäulen beträgt 72 cm 
und an der Basis befindet 
sich keine Querstrebe.   

 

 

 

■ Unrestricted accessibility 
to wheel chairs.  
 
The space of 72 cm be-
tween the two lifts and the 
absence of any stabilizing 
crossbar at the bottom offer 
ample access space to any 
wheel chair. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
akrus GmbH & Co KG 

Otto Hahn Str 3 
25337 Elmshorn 

Phone: 04121 79 1930 
Fax 04121 79 19 33 
Mail: info@akrus.de 
Web: www.akrus.de  

■ Technische Daten ■ Technical Data  

Tischhöhe min.- max Table Height min. - 
max 

65– 100 cm 

Abstand Säulen Space btw. Lifts 72 cm 

Gewicht Weight 65 kg 

Durchmesser Rollen Diameter castors 80 mm 

Max. Last Max. Load table top 100 kg 

Spannung Voltage 110 – 230 V 

Tischplatten Table tops  

Rechteckig Rectangular 44 x 96 cm 

Rechteckig mit compu-
ter rack 

Rectangular incl. 
computer rack 

44 x 116 cm 

Sonderplatten Customized top Auf Anfrage 
On request 

mailto:info@akrus.de
http://www.akrus.de/

