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Beschreibung Description.

Beschreibung Description.

Exclusiv® ist eine hochwertige
Produktserie von höhenverstellbaren
Instrumenten- und Gerätetischen
aus dem Hause BLOCK.

Wahlweise können ein, zwei oder drei Geräte ergonomisch optimiert platziert
und angeschlossen werden. Zusätzlich bietet der Exclusiv® Gerätetisch Unterbringungsmöglichkeiten für Computer, Drucker und Zubehör. Das integrierte
Kabelführungssystem ermöglicht die verdeckte Strom- und Netzwerkversorgung aller Geräte und bietet verschiedene weitere Anschlussmöglichkeiten.

Exclusiv® is a high-quality
product series of height-adjustable
instrument and device tables
from BLOCK.

Die Instrumenten- und Gerätetische können in Rechts- und Linksausführung
geliefert werden.

Monitorhalterung
monitor bracket

Armauflage
arm rest

Optionally, one, two or three devices can be ergonomically placed and
connected. In addition, the Exclusiv equipment table offers accommodation
for computers, printers and accessories. The integrated cable routing system
allows hidden power and network supply to all devices and offers various
other connection options.

Verdeckte Stromzuführung
hidden power supply

The instrument and equipment tables can be delivered in right and
left version.

Gerätetisch
lifting table

›made in Germany‹
1er Gerätetisch /
lifting table for 1 devices

2er Gerätetisch /
lifting table for 2 devices

3er Gerätetisch /
lifting table for 3 devices

Breite / width:
1350 mm
Höhe / height:
720 - 1120 mm
Tiefe / depth:
600 mm
Gewicht / weight:
ca. 70 Kg
Hubkraft / Lifting power:
150 kg

Breite / width:
1620 mm
Höhe / height:
720 - 1020 mm
Tiefe / depth:
600 mm
Gewicht / weight:
ca. 76 Kg
Hubkraft / Lifting power:
400 kg

Breite / width:
1840 mm
Höhe / height:
720 - 1020 mm
Tiefe / depth:
600 mm
Gewicht / weight:
ca. 81 Kg
Hubkraft / Lifting power:
400 kg

Computerhalterung
computer bracket

Druckerablage
printer tray

Unterbau Container
container

Block Optic Design GmbH ■ Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com

Linksausführung/
left-side version

Oberflächen, lackiert / Surfaces, lacquered:
schwarz / black (RAL 9005)
weiß / white (RAL 9010)
Nenneingangsspannung /
nominal input voltage:
230 V, 50/60 Hz
Schutzanforderung /
protection requirements:
EMVG / DIN EN 60601-1-2

technical data.

Schutzklasse / protection class:
MPG 1
Schutzart / protection type:
IP 20
Leistungsaufnahme / power consumption:
ca. 250 VA

TECHNISCHE DATEN.

Block Optic ist zertifiziert gemäß
DIN ISO 9001

Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved

06 / 18

rechtsausführung/
right-side version

