ASTOSTAND
Ein Infusionsständer, der fest an Ihrer Seite steht.
An infusion stand that really will stand by
you whatever happens.
ASTOSTAND wurde speziell für den Operations- und Intensivbereich konzipiert.
Durch seine hohe Standfestigkeit und das lange Außenrohr können mehrere
medizintechnische Geräte angebracht werden, ohne daß er wackelt
oder gar kippt. Optimal also auch für die Anbringung von ASTOFLO
und ASTOTHERM Blut- und Infusionswärmegeräten und dem ASTOPAD
Steuergerät für heizbare OP-Tischauflagen.
ASTOSTAND has been specially designed for the operating and intensive
care areas. Its excellent stability and its long stand pole allow numerous
medical instruments to be attached without the stand tipping or even wobbling. It is
also perfect for attaching ASTOFLO and ASTOTHERM Blood and Infusion Warmer and
the ASTOPAD control unit for heatable OR table pads.

● ASTOSTAND hat einen besonders
schweren Fuß und steht somit
äußerst stabil und kippsicher, selbst
bei hoher Belastung.

● ASTOSTAND is equipped with a
particularly heavy foot and stands
extremely firmly with no risk of
toppling even when heavily loaded.

● Das Risiko für Geräteschäden
durch umgekippte Infusionsständer
wird so minimiert.

● The risk of damage to instruments as a result of a stand overturning is thus kept to a minimum.

● Das Außenrohr ist mit 1.50 m
länger, als bei herkömmlichen
Infusionsständern. Besonders gut
und sicher lassen sich daher auch
mehrere Geräte gleichzeitig am
Außenrohr anbringen.

● At 1.50 m, the stand pole is
longer than conventional infusion
stands allowing several instruments
to be safely and conveniently
attached at the same time.

● Technische Daten/ ASTOSTAND:
Material: Edelstahl
Höhe für Gerätebefestigung:
bis 160 cm
Länge des Außenrohrs: 150 cm
5-Rollen-Sicherheitsfuß,
extraschweres Vierkantprofil
Rollen: Ø75 mm, antistatisch, kugelgelagert, 3 Rollen mit Feststeller
Abtropfglas und -halter sind
bruchsicher
Gewicht: 10,3 kg

● Technical data/ ASTOSTAND:
Material: stainless steel
Height for attaching instruments:
up to 160 cm
Lenght of the stand pole: 150 cm
5-castor safety base,
extra-heavy square profile tubing
Castors: 75 mm dia., anti-static,
ball-bearing mounted, 3 castors
with locking mechanism
Drip bottle and mount are
fracture-proof
Weight: 10,3 kg

160 cm

ASTOPAD ® System
Zubehör/Accessories

Normschienenhalter für ASTOPAD Steuergerät
Standard rail bracket for ASTOPAD control unit
Halter zur sicheren Befestigung von medizinischen Geräten (z. B. ASTOPAD
Steuergerät) an medizinischen Normschienen.
Bracket for securely attaching medical devices (e. g. the ASTOPAD
control unit) to standard medical rails.

Kabelhalterung/ Cableholder
Halterung für 2 Stück Anschluss-Verlängerungsleitungen ASTOPAD SYSTEM
zur Anbringung am Infusionsständer (bis max. 25 mm Aussenrohrdurchmesser).
Cableholder for two pieces extension cable ASTOPAD SYSTEM for
fixation to infusion stand (max. 25 mm external outside diameter).

Normschienenhalter/
Standard rail bracket

Kabelhalterung/
Cableholder
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