Rückenlehne fest, Armlehnen schwenkbar
Back rest fixed, arm rests pivoting

Ergonomisch geformter, sehr bequemer Arzthocker
auf kippsicherem, Fünf-Finger Rollengestell.
Die Rückenlehne und die verschiedenen
Armlehnen sind frei kombinierbar.
This ergonomically shaped very comfortable
doctor stool is supported by a tilt proof, five
finger structural frame on castors. Various
combinations of armrests and backrest are
available.
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ARZTHOCKER ak 445

Rückenlehne schwenkbar
Back rest pivoting

DOCTOR STOOL ak 445

ak 445

Jede Rücken- oder Armlehnenvariante ist
mit Hand- oder Fußauslösung kombinierbar
Any combination of back rest and arm rest
with hand or foot release is available

ARZTHOCKER ak 445

Sehr bequemer, funktioneller
Arzthocker für ermüdungsfreies
Arbeiten. Die höhenverstellbare
Sitzfläche wird durch Hand- oder
Fußauslösung bedient. Das kippsichere 5 Finger Rollengestell ist mit
Leichtlaufrollen ausgerüstet.

This very comfortable anti fatigue doctor stool offers many features to support the physicians work in any medical field. The height adjustment for the
seat cushion is controlled either by
hand or foot release. Easy roll castors
provide an effortless glide on a tilt
proof 5 finger base frame.

Die höhenverstellbare frei schwingende Rückenlehne lässt sich um einen
Winkel von ca 180° schwingen.
Die höhenverstellbaren, frei schwingenden Armlehnen können mit den
Ellbogen, auch unter sterilen
Bedingungen, um ca. 120° verstellt
werden.

The height adjustable backrest pivots
over an angle of approximately 180°.
The height adjustable armrests can
easily be positioned with the elbows
even under sterile conditions, rotate at
an angle of approximately 120°.

Any combination of pivoting back rest
or fixed backrest with pivoting arm
rests is available

530-700

235-435

105-350

Die freie Kombination von schwenkbarer Rückenlehne oder fester
Rückenlehne mit schwenkbaren
Armstützen bietet für jeden
Anwendungsbereich die optimale
Unterstützung.
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Techn. Daten / technical data:

akrus GmbH & Co KG
Postanschrift:
Postfach 8161
25381 Elmshorn
Versandanschrift:
Fritz-Strassmann-Str. 7
25337 Elmshorn
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