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TEKNO GERÄTEWAGEN 
TEKNO TROLLEY

Der Tekno Gerätewagen überzeugt durch ergonomisches 
Arbeiten, beispielsweise in der Urologie und Gynäkologie. 
Beweglichkeit und Länge des Ausleger-Armes erlauben die 
Positionierung des Monitors am unmittelbaren Arbeitsfeld 
des Operateurs.
Zusatzgewichte garantieren einen sicheren Stand 
bei Monitoren bis zu 12kg. Stufenlos verstellbare 
Ablageböden sowie ein umfassendes Angebot an 
Zubehör lassen keine Wünsche offen und erlauben einen 
vielseitigen Einsatzbereich.
Abmessungen (B x T x H): 717 x 718 x 1524mm
 
Ausstattung
- 10x Buchsen für Netzanschluss 
- 4x Räder mit 2x Bremsen 
- 2x Stufenlos verstellbare Ablageböden (430x450mm) 
- 2x Zusatzgewichte 
- 1x Gelenkarm (2-fach, mit neigbarer Monitorhalterung) 
- 1x Schubfach 
- 1x Hauptschalter an der Wagenfront 
- 1x Rückwand 
- 1x Kamerakopf-Halterung 
- 1x Erdungskabel 

Tekno trolley convinces with ergonomic working, for 
example in Urology and Gynecology. Mobility and length of 
the extension arm offer the monitor  positioning next to the 
surgeon’s working field. 
Integrated weights guarantee a secure stand, even with 
monitors up to 12kg. Steplessly variable boards and a 
wide range of accessories fulfill all wishes of the user and 
ensure use in multiple applications.
Dimensions (W x D x H): 717 x 718 x 1524mm

Equipment
- 10x sockets for mains connection
- 4x wheels with 2x brakes
- 2x steplessly variable boards (430x450mm)
- 2x integrated weights
- 1x swivel arm (dual, with tiltable monitor support)
- 1x drawer unit
- 1x main switch at trolley front
- 1x rear wall
- 1x holder for camera head
- 1x ground cable
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