
opFIX®   -  ALLES IN ORDNUNG

Modular aufgebautes Lochwand-System zum übersichtlichen und materialschonenden Lagern 
von verschiedenstem Zubehör, welches im Operationssaal eingesetzt wird.

Moderne OP-Methoden erfordern vermehrt eine schnelle Bereitstellung des benötigten Materials. 
Zubehörteile, welche erst aufwändig gesucht werden müssen, verursachen unnötige Verzögerun- 
gen  bei  den  Wechselzeiten.   Zudem   führt  die unsachgemässe   Lagerung   von  OP-Tisch-Zubehör, 
wie  z. B. bei einer „Stapellagerung“ in Regalen, oft zu  kostspieligen Schäden und vermeidbaren 
Materialabnutzungen. 
 
Die System-Lochwand opFIX® besteht vollständig aus Edelstahl (WN 1.4301) und eignet  sich so-
mit bestens für den Einsatz in Bereichen, in welchen besondere  Anforderungen an die Hygiene 
gestellt werden. Neben OP und ZSVA sind z.B. auch Labore, Pharmaproduktion, Lebensmittel-
stellung/-verarbeitung und weitere, mögliche Einsatzgebiete.

opFIX® - Komponenten lassen sich individuell zusammenstellen und dadurch den jeweiligen 
Kundenwünschen oder -vorgaben weitgehend anpassen.
Mit den beiden Standard-Modulbreiten 0,75 m und 1 m können Lochwandbreiten im 25 cm-Raster 
kombiniert werden (0,75 / 1 / 1,5 / 1,75 / 2,0 / 2,25 / 2,5 m, usw.). Die Höhe beträgt dabei 2,1 m.
Die opFIX®-Systemlochwand ist freistehend und muss nicht mit einer Wand verschraubt werden.
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opFIX® ist speziell für die Lagerung von schweren Teilen - z.B. Operations-Tisch-Zubehör - geeignet.
Durch eine ausreichend massiv gewählte Materialstärke der Lochplatten, kann Ihr Lagermaterial 
sicher und fest an der opFIX® System-Lochwand angebracht werden.
Und Dank einer innovativen Schnellverstell-Lösung ist ein einfaches und rasches Befestigen, bzw. 
Umplatzieren, der Zubehörteile kein Problem. Sie erhalten somit eine grösstmögliche Flexibilität; 
der individuellen Einrichtung Ihrer „persönlichen“ opFIX®-Lochwand steht nichts mehr im Wege.
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opFIX® ist ein Exklusivprodukt von Zumstein Medizintechnik. Marke und Design sind geschützt

Viele Zubehörteile welche zum Lagern und Befestigen eingesetzt werden können, gehören bereits 
zum opFIX®- Sortiment: Haken mit verschiedenen Längen, Norm-Geräteschienen, Flachablagen, 
Körbe, Container für Kleinmaterial (Edelstahl od. Kunststoff) und weitere. Das Sortiment wird lau-
fend erweitert. Auch kundenspezifische Lösungen sind realisierbar. Sprechen Sie einfach mit uns.


