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Beschreibung.



Brillenablage /

Spectacle deposit

Kabelführung /

Cable conduit

Halterung für Steuergeräte /

Controller fastening

Die BLOCK Untersuchungs- und Refraktionsein-
heit Ideo ist eine Schwenkeinheit mit geringstem 
Platzbedarf. Der Schwenktisch ist wahlweise für 
ein oder zwei Untersuchungsgeräte konzipiert.

Die BLOCK Ideo kann mit BLOCK Refraktions- 
und Untersuchungsstühlen, BLOCK Phoropter-
armen und den BLOCK Schreibtischen kombiniert 
werden.

Ergonomie und Design zeichnen diese Schwenk- 
einheit aus.

The BLOCK examination- and refraction unit 
Ideo is a swivel table unit with smallest space re-
quirement. The swivel table is optional concepted 
for one or two ophthalmic devices.

The BLOCK Ideo can be combined with BLOCK 
refraction- and examination chairs, BLOCK pho-
ropter arms and the BLOCK writing desks.

Ergonomics and design characterize this swivel 
unit.



Schreibtisch /

Writing desk

Phoropterschiene /

Phoropter rail
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•	 available	as	left-	or	right	sided	unit
•	 optional	electromotive	vertical	adjustment	
 from 760 mm up to 960 mm
•	 optional	fitting	chair
•	 optional	cabinet	for	refraction	glasses
•	 optional	writing	desk
•	 optional	1	or	2	instrument	swivel	table
•	 optional	projector	column
•	 optional	phoropter	arm
•	 optional	phoropter	rail
•	 optional	undulated	tray	for	hand-held	device
•	 optional	twin	charging	set	for	hand-held
 devices
•	 optional	reading	light

•	 erhältlich	als	Links-	oder	Rechtseinheit
•	 optionale	motorische	Höhenverstellung	von
 760 mm - 960 mm
•	 optional	passender	Stuhl
•	 optionaler	Container	für	Messgläsersatz
•	 optionaler	Schreibtisch
•	 optionaler	1-er	oder	2-er	Geräteschwenktisch
•	 optionale	Projektorsäule
•	 optionaler	Phoropterarm
•	 optionale	Phoropterschiene
•	 optionale	Wellenablage	für	Handgerät
•	 optionaler	Ladeköcher	für	Handgeräte
•	 optionale	Leseleuchte

Wellenablage und Ladegerät / 

Undulated	tray	and	twin	char-

ging set

Description.



Mit	Hilfe	der	mechanischen	Schiebevorrichtung	läßt	sich	der	Patientenstuhl	ohne	Kraftaufwand	zur	Seite	bewegen	/

With	the	mechanic	shifting	device	the	patient	chair	can	be	moved	very	easy	to	make	room	for	a	wheelchair

Mechanische	Stuhlrastung	für		

Schiebevorrichtung / 

Mechanic	chair	fixation

Mechanische	Horizontal-

verschiebung für Phoropter / 

Mechanic	horizontal	shift

Schublade mit Refraktions-

gläsern / 

Drawer with trial lenses

Durch	die	elektromotorische	Höhenverstellung	
kann	die	Einheit	stufenlos	auf	die	jeweils	erfor-
derliche	Untersuchungshöhe	eingestellt	werden.		
Patienten	jeglicher	Größe	oder	Rollstuhlpatienten	
können	so	optimal	untersucht	werden.

Ergonomisch optimierte Funktionsabläufe und 
Bedienelemente erleichtern Ihnen die tägliche 
Arbeit. Die BLOCK-Einheit Ideo - eine günstige 
Ausführung in hochwertiger, deutscher Qualitäts-
arbeit.

The	unit	can	be	variably	positioned	for	each	
patient‘s height or wheelchair patients with the 
electromotive	height	adjustment.	For	this	reason	
the examination is more comfortable and exact.

 

And	finally,	 the	BLOCK	Ideo	offers	quality	
„Made	in	Germany“	at	a	very	reasonable	price	
to	give	excellent	value	for	money.
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Details.



Breite	/	width	 	 	 	 	 	 1316	mm
Höhe	/	height	 	 	 	 	 	 860	mm
Höhenverstellung	/	height	adjustment	/	optional	 760	-	960	mm
Tiefe	/	depth	 	 	 	 	 	 1389	mm
Gewicht	/	weight	 	 	 	 	 ca.	140	-	170	kg
Nenneingangsspannung	/	nominal	input	voltage	 230	V,	50/60	Hz
Schutzanforderung	/	protection	requirements	 	 EMVG	/	DIN	EN	60601-1-2
Schutzklasse	/	protection	class	 	 	 MPG	1
Schutzart	/	protection	type	 	 	 	 IP	20
Leistungsaufnahme	/	power	consumption	 	 ca.	1400	VA
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Die	enthaltenen	Produktabbildungen	können	in	einzelnen	Details	von	den	Untersuchungseinheiten	abweichen	oder	aufpreispflichtige	Zusatzausstattungen	enthalten.


