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opFIX® SMART UND FLEXIBEL

Die optimale Lösung für Ihren Alltag.

opFIX®. 
ALLES IN ORDNUNG.

Die Module der opFIX®-Systemwand bestehen zu 
100% aus Edelstahl (WN 1.4301) und eignen sich 
speziell für solche Bereiche, in denen besondere 
Anforderungen an die Hygiene gestellt werden. Sie 
sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

opFIX® HYGIENE

Dank der innovativen Befestigungslösung lassen sich 
sämtliche OP-Zubehörteile mit Spezialschrauben 
leicht und unkompliziert von jedem Mitarbeiter 
an der Wand anbringen. Auch besonders schwere 
Gegenstände sind aufgrund der robusten 
Konstruktion bestens aufgehoben. Zusätzlich 
bietet  opFIX® eine umfangreiche Auswahl an 
Befestigungszubehör für Teile jeglicher Größe – von 
Haken über Flachablagen bis hin zu Containern. 

opFIX® ORDNUNG

Die Wandmodule sind in den zwei Breiten 0,75 
m und 1,00 m erhältlich und ermöglichen damit 
eine individuelle Lösung. Anpassungen lassen 
sich zeitsparend und unkompliziert durchführen, 
bedürfen keinerlei Kraftaufwand und erlauben daher 
passgenaue Umgestaltungen, sodass jederzeit der 
aktuelle Bedarf gedeckt wird. 

opFIX® VOLLE FLEXIBILITÄT

Die opFIX® System-Lochwand aus Edelstahl ist 
ein modular aufgebautes System zum Lagern und 
Bereitstellen von verschiedenstem Zubehör, das im 
Operationssaal eingesetzt wird.

Die zahlreichen modernen OP-Methoden bedingen 
eine hohe Vorhaltung von medizinischem Zubehör, das 
jedoch häufig schlecht organisiert gelagert wird. Dadurch 
entstehen Verzögerungen für Operateure und Patienten, 
Wechselzeiten ziehen sich unnötig in die Länge. Die 
Lösung: Das opFIX®-System besteht aus einer modularen 
Lochwand, mit der sich verschiedenste Zubehörteile im 
Operationssaal übersichtlich lagern lassen. 

Die innovative Befestigungslösung ermöglicht es, sowohl 
große, schwere Teile wie OP-Tisch-Zubehör als auch kleine 
Teile wie Tischadapter bereitzustellen. Langwieriges und 
zeitaufwendiges Suchen gehört damit der Vergangenheit 
an, unnötige Wartezeiten werden vermieden und 
schnellere Wechselzeiten ermöglicht.

Kontaktieren Sie Ihren Händler oder rufen Sie uns an!
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FÜR ALLES GIBT’S PLATZ IHR HÄNDLER IN DEUTSCHLAND

Die optimale Lösung für Ihren Alltag.

opFIX®. 
ALLES IN ORDNUNG.

Es gibt ein großes Sortiment an Zubehör, 
wie Haken verschiedener Länge, Körbe, 
Flachablagen, Norm-Geräteschienen, Container 
aus Edelstahl oder Kunststoff.

Eventuelle Sonder-Zubehörteile sind als 
kundenspezifische Lösungen auf Anfrage 
ebenfalls möglich.

Das derzeitige Sortiment an Zubehör wird 
laufend erweitert.

opFIX® ist eine registrierte Handelsmarke. Die opFIX® System-Lochwand hat einen Design- und Markenschutz.

Die opFIX® System-Lochwand sowie alle Zubehörteile werden in der Schweiz hergestellt.

Die Hücker&Hücker GmbH besitzt die exklusiven Vertriebsrechte für Deutschland.


