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Ambulante Operationen

Einfaches und klares Design
Die Tagesklinik-Operationsliege S ist so konzipiert, dass sie Ihnen bei tageschirurgischen Eingriffen maximale 
Unterstützung bietet. Die Liege ermöglicht dem Chirurgen und seinem Team einen einfachen Zugang zum Patienten. 
Die Liegefläche ist 65 cm breit und verfügt über ein schmales Kopfteil, das serienmäßig mit einem Nasenschlitz 
und einem passenden Einsatz ausgestattet ist. Die Polsterung ist 8 cm dick und mit schwarzem, antistatischem 
Kunstleder bezogen. Sie ist auf der Unterseite mit verschweißten und abgeklebten Nähten versiegelt, die 
das Eindringen von Flüssigkeiten ins Innere verhindern. Das macht die Reinigung und die Gewährleistung von 
Hygienestandards noch einfacher.

Zuverlässig
Die vierteilige Liege mit einer beträchtlichen zulässigen Belastung von 250 kg und einer robusten Konstruktion ist 
ein äußerst zuverlässiges Produkt. Die integrierte Software verhindert, dass die Liege beim Einstellen der Höhe den Boden 
berührt. In der niedrigsten Position stoppt die Liege knapp über dem Boden. Die Tagesklinik-Op-liege wird mit einem 
zusätzlichen Akkubetrieb geliefert, so dass Sie die Position der Liege auch im Falle eines Stromausfalls einstellen und 
Ihre Arbeit erledigen können.

Flexibel
Elektrische Liegen verfügen über einen Rundumschalter zur Höhenverstellung. Dies ist bei Operationen von 
entscheidender Bedeutung, da der Chirurg die Höhe unabhängig davon, wo er steht, einstellen kann und dabei die 
Hände frei hat. Die beiden mittleren Teile der Liege werden elektrisch betrieben, was die Positionierung Ihrer Patienten 
erleichtert. Der zusätzliche Handschalter ist einfach zu bedienen und verfügt über eine innovative Speicherfunktion. 
Zusätzlich zur vollständig flachen Position können Sie zwei beliebige bevorzugte Positionen speichern. Kopf- und Beinteil 
werden von Gasfedern getragen und sind manuell verstellbar. Die Liege ist standardmäßig mit Normschienen und 
Armstützen ausgestattet, die leicht verstellbar sind.
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POSITIONEN

TAGESKLINIK-
OPERATIONSLIEGE S
Modell: ETSOP-65

Serienmäßig     Option  

Schwartze antistatische Polsterung
- Liegebreite 65 cm 

- 8 cm dicke Polsterung mit Memory-Schaum

- nahtlos und vollständig versiegelt

- breitere Liegefläche durch die rechtwinklig 

verarbeitete Polsterung

Schmales Kopfteil 
- mit Öffnung und Einsatz

- manuell verstellbares

Handschalter 

- für die Einstellung der Höhe, des 

Rücken- und Sitzteils

- mit innovativer Speicherfunktion

Normschiene
- standard am 

Rücken- und Sitzteil

Rundumschalter
- einfache Höhenverstellung von 

allen Seiten der Liege möglich

Liegenunterbau
- die ABS-Kunststoffabdeckung ist 

 zur leichteren Reinigung schraubenlos  

- erhöhte Stabilität durch standardmäßige 

250 kg zulässige Belastung

Sanft einziehbares Rollensystem
- antistatische Rollen

- enthält Stoßdämpfer, um die Rollen sanft 

abzusenken

Akkubetrieb
- integrierte Notstromversorgung 

für den Fall eines Stromausfalls

Armstützen
- Höhe und Neigung verstellbar

- an der Normschiene befestigt

Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

ET
SO

P-
65

zulässige Belastung 250 kg 

elektrische Höhenverstellung mit Rundumschalter

antistatische, nahtlose versiegelte Polsterung mit Memory-Schaum 
(8 cm)

Handschalter für die Einstellung der Höhe, des Rücken- und Sitzteils

integrierte Notstromversorgung über Akkubetrieb

Normschiene am Rücken- und Sitzteil (Paar)

verstellbare Armstützen, an der Normschiene befestigt

einziehbare Antistatik-Rollen mit sanfter Freigabe (Ø 75 mm)

Potentialausgleich-Steckverbinder – PPEQ

Sicherheits-Sperrbox – EVV-S


