INFINITY
Ophthalmologische Untersuchungseinheit
Ophthalmological Refraction Unit

INFINITY – kompakte Einheit in solider Ausführung

Ergonomie durch fortschrittliche Ästhetik, Funktionalität
durch aktuelle Technik sowie ein bestechendes PreisLeistungsverhältnis – INFINITY steht für einen
modernen Praxis-Arbeitsplatz.
Kernstück ist die ausgeklügelte, innovative Elektronik,
die ohne Aufpreis viele Optionen zulässt. Auch
zukünftig einsetzbare Module sind jederzeit
implementierbar. In Kombination mit der langlebigen
Mechanik sichert diese unverwüstliche und zugleich
ausbaufähige Einheit Perspektiven auf hohem Niveau.
Durch ihr individuell wählbares Design fügt sich die
INFINITY vollends ins Praxisinterieur ein und bietet so
in Technik und Ausstattung schier unendliche
Möglichkeiten…

INFINITY – Compact Unit In A Solid Accomplishment
Ergonomics in a contemporary aesthetic, functionality
caused by current engineering as well as a seductive
price-performance ratio – INFINITY stands for a
modern workplace at the practice.
The innovative electronics is the units principal item,
allowing coming modules to be implemented. According
to the durable mechanics this resilient and extendable
device affords prospects on a high level.
With its individually selectable design, INFINITY
assimilates into the practices interior entirely.
So it provides nearly limitless opportunities…

Die Kabelschleppkette ist ohne Aufpreis in den
Gerätetisch integriert. Sie vereint hochwertiges
Design und funktionale Sicherheit der zusätzlich
verlegbaren Gerätekabel.
The cable dragchain is integrated without
surcharge into the equipment table. It unites highquality Design and functional security of the
additionally deployable equipment cables.

Der kostengünstige kompakte Phoropterarm ist
nur eines von vielen, zusätzlich erhältlichen Details
in unserem ergonomischen Gesamtkonzept.
The optionally available compact phoropter. arm
is economical and only one of many details in our
ergonomic total concept.

Die optional erhältliche Wellenablage ist mit
schaltbaren Kontakten ausgerüstet. Bei der
Benutzung der Handgeräte wird die
Gerätespannung automatisch eingeschaltet und
das Raumlicht auf eine angenehme Helligkeit
gedimmt. Die Gerätespannung ist darüber hinaus
stufenlos regelbar.
The optionally available shaft tray is equipped
with switchable contacts. During the use of the
hand-held equipment the tension is switched on
automatically and the interior light is dimmed on a
pleasant brightness. Beyond that the equipment

Die Tastatur MCT-15 kann wahlweise
bedienerfreundlich in den Schreibtisch integriert
oder an der Refraktionseinheit angebaut werden.
Die optional erhältliche Tastatur MCT-22
ermöglicht eine erweiterte Bedienung.
The keyboard "MCT-15" can be user-friendly
integrated into the desk or installed at the
refraction unit. The optionally available keyboard
"MCT-22" makes an extended operation possible.
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