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Arzthocker ak 445 + ak 447 | Doctor Stool ak 445 + ak 447

ARZTHOCKER

ak 445 |

DOCTOR STOOL

ak 445

FUNKTIONEN
■

■ Height adjustable doctor stool,

■

■

Die höhenverstellbare
Rückenlehne ist federnd
oder feststellbar.

und ergonomisch wertvollen

and ergonomically valuable

Optionen. Alle Standard-

options. All standard functions or

funktionen oder zusätzliche

additional options have been

Optionen ermöglichen er-

designed to support a fatigue

müdungsfreies Arbeiten auch

free seating posture of the

bei längeren Eingriffen, sowie

surgeon even during extended

STANDARDARMLEHNE

eine ergonomische günstige

procedures and preventing any

■

Sitzhaltung des Operateurs ohne

long term strains due to

nachteilige Langzeitschäden.

improper seating positions.

■

Höhenverstellung mit
Handbedienung

■

Doppel- Leichtlaufrollen

■

Height adjustable, hand released

■

Heavy duty dual castors

OPTIONES

FUSSAUSLÖSUNG

FOOT RELEASE

Für Höhenverstellung unter
sterilen Bedingungen.

ak 447 |

■

DOCTOR STOOL

■

■

For height adjustment under
sterile conditions.

■

Height adjustable doctor stool,

Die höhenverstellbaren
Armlehnen lassen sich
auf einem Kugelgelenk in
jede gewünschte Position
kippen und rotieren…

■
■

Der Sattelsitz ist auf und
ab neigbar
The saddle seat tilts up
and down.

FUSSAUSLÖSUNG
■

Für die Höhenverstellung unter sterilen Bedingungen

FOOT RELEASE

Optionen. Die Sattelform des

The saddle shaped seat cushion

■

Sitzes ermöglicht ermüdungs-

has been designed to support a

freies Arbeiten auch bei längeren

fatigue free seating posture of the

Eingriffen, sowie eine ergo-

surgeon even during extended

nomische günstige Sitzhaltung

procedures and preventing any

des Operateurs ohne nachteilige

long term strains due to improper

Langzeitschäden.

seating positions.

■

Doppel- Leichtlaufrollen

■

Height adjustable, hand released

■

Heavy duty dual castors

The height adjustable arm rests pivot
and tilt to any
desired position
on a ball joint…
…the pads also
slide fwd – bwd
on a rail

ergonomically valuable options.

Höhenverstellung mit
Handbedienung

Lower brackets of
arm rests pivot

…und auf einer Schiene
vor und zurück schieben

und ergonomisch wertvollen

■

■

■

offering a number of sensible and

STANDARD-VERSION

Armlehnen
Unterbügel
rotieren

MULTI ARTICULATED ARM REST

mit einer Vielzahl an sinnvollen

STANDARDVERSION

■

The standard arm rest
features height adjustment
and rotation.

OPTIONEN
FEATURES

The height adjustable
back rest is spring
loaded, but also
lockable in position.

ARM REST STANDARD

ak 447

FUNKTIONEN
Höhenverstellbarer Arzthocker

Die Standardarmlehne
lässt sich in der Höhe
verstellen und rotiert.

MEHRGELENKSARMLEHNE

OPTIONEN

ARZTHOCKER

■

BACK REST

offering a number of sensible

STANDARD-VERSION

OPTIONS

RÜCKENLEHNE

mit einer Vielzahl an sinnvollen

STANDARDVERSION

■

OPTIONEN
FEATURES

Höhenverstellbarer Arzthocker

Arzthocker ak 445 + ak 447 | Doctor Stool ak 445 + ak 447

For height adjustments under sterile
conditions.

RÜCKENLEHNE
■

Die höhenverstellbare Rückenlehne
ist federnd oder feststellbar.

BACK REST
■

The height adjustable back rest is
spring loaded, but also lockable in
position.

OPTIONS
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Arzthocker ak 445 + ak 447

Doctor Stool ak 445 + ak 447

Technische Daten

Technical Data

Durchmesser Fußkreuz

Diameter base

Durchmesser Rollen

Diameter castors

Höhenverstellung

Height adjustment

Sitzfläche

Seat cushion

Dicke Polster Sitzfläche

Thickness seat cushion

Höhenverstellung Armlehnen

Height adjustment arm rest

Maiximale Belastung (zentral)

Maximum load (center)

ak 445 fr
600 mm

ak 445 hr
600 mm

ak 447
600 mm

50 mm

50 mm

50 mm

530 - 720 mm

530 - 720 mm

530 - 720 mm

420 mm

420 mm

430 x 340 mm

80 mm

80 mm

80 mm

140 - 290 mm

140 - 290 mm

135 kg

135 kg

- mm
135 kg

GmbH & Co KG
Otto-Hahn-Str. 3
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