
Komfortables und klares design
proCARE™ stellt Standardfunktionen für alle Wagen 
bereit, die Ihnen genau das geben, was Sie benötigen, 
wie Sie es sich wünschen, wenn es am dringendsten 
gebraucht wird.

Alles an seinem platz 
Organisieren und lagern Sie Medikamente und 
Verbrauchsmaterialien effizient und sicher, um 
sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren: den 
Patienten und dessen Heilungserfolg.

Mit dem proCARE™-Zubehör können Sie die 
Behandlungswagen so konfigurieren, dass die 
Materialien und Geräte, die Sie täglich im Einsatz 
haben, aufbewahrt, bereitgestellt und gesichert sind.

Erweiterte wartungspläne
Schützen Sie ihre Investition mit unserem erweiterten 
Serviceprogramm. TouchPoint Medical steht Ihnen 
von der Integration bis zur Bereitstellung und während 
des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte bei 
jedem Schritt zur Seite.

Sichere Aufbewahrung während aller 
Arbeitsabläufe
Hohe Sicherheit bieten die einzelnen Optionen, die von 
der Befüllung des Wagens bis zur Ausgabe reichen.

Mehr als eine Aufbewahrungslösung – 
Ihr professioneller Pflegeassistent.
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proCARE™ Eigenschaften

Ergonomisches  
Design

• Der Wagen ist sehr widerstandsfähig 
und dennoch leicht.

• Erfordert weniger Kraft beim Schieben 
als ein schwerer Metallwagen.

• Dank seiner vier 125-mm Lenkrollen 
(zwei mit Feststellbremse, zwei lenkbar/
richtungswechselnd) mit geringem 
Rollwiderstand auf allen Oberflächen. 

• Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit 
durch die Tastaturablage und die 
dynamische Bildschirmhalterung.

Konfigurierbare 
Schubladensysteme

• Die Schubladenkonfigurationen 
können individuell nach Bedarf und 
Wunsch angepasst werden.

• Die am häufigsten verwendete 
Schubladen kann an die ergonomisch 
günstigste Stelle gesetzt werden, um 
die Pflegekräfte zu entlasten.

• Wenn Sie in proCARE™ investieren, 
werden Sie die Unsicherheiten los, die 
mit wechselnden Arbeitsabläufen und 
Lieferungen verbunden sind.

Herausnehmbare,  
austauschbare 
Schubladeneinsätze

• Durch Verwendung von PAR-Level-
Auffüllung wird das Auffüllen von 
Vorräten erleichtert, sodass Ihr Wagen 
immer einsatzbereit ist.

• Herausnehmbare antimikrobielle 
Schubladeneinsätze lassen sich leicht 
reinigen.

• Die Schubladeneinsätze können 
auf der Arbeitsfläche des Wagens 
platziert werden, um die Organisation 
in optimaler ergonomischer Höhe zu 
erlauben.

• Der Wagen muss zum Auffüllen nicht in 
die Apotheke zurückgebracht werden.

Vollauszug und sanft 
schließende Schienen

• Der Schubladeninhalt ist 100% 
einsehbar und erreichbar.

• Ermöglicht einen maximalen Zugang 
bei maximalen Fassungsvermögen.

• Auch bei schweren Gegenständen 
ist eine reibungslose Soft-touch 
Handhabung gewährleistet.

Ausziehbare  
Arbeitsflächen

• Maximaler Arbeitsbereich bei 
minimaler Grundfläche des Wagens.

• Ausreichend Platz zur Organisation 
Ihrer Materialien.

• Unterstützt die komfortable Nutzung 
bei mehreren Anwendern.

• Zusätzlicher Platz bei Bedarf.

Antimikrobieller  
Schutz

• Saubereres Design: Hemmt das 
Bakterienwachstum auf der 
Oberfläche des Wagens.

• Verringert das Risiko von 
Krankenhausinfektionen bei 
Patienten. 

• Bietet Sicherheit für das 
Pflegepersonal.

• Bessere Ergebnisse und höhere 
Patientenzufriedenheit.

Lüfterloses  
Laden

• Sterile Umgebungen bleiben steril.

• Verbessert die Infektionskontrolle.

• In einer ruhigeren Umgebung 
kommen die Patienten besser  
zur Ruhe.

• Unterstützt bessere 
Ergebnisse und verbessert die 
Patientenzufriedenheit.

Mehrere  
Sicherheitsoptionen

• Alle Wagen und Schubladen sind mit 
manipulationssicheren Sicherheitssiegeln 
versehen.

• Der RFID-Tap-n-Go-Zugriff macht den 
Zugriff auf den proCARE™-Wagen sicher 
und einfach, ohne wertvolle Zeit oder 
Schritte zu verlieren.

• Eine individuelle Schubladenverriegelung 
mit benutzerspezifischem Zugriff sorgt 
für die Sicherheit der kontrollierten 
Substanzen und gewährleistet 
gleichzeitig die Produktivität.


