
Modula europa
Hohe Zuverlässigkeit

Hoher Bedienkomfort

Hohe Investitionssicherheit

H E I N E M A N N
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perfektion ist nicht dann erreicht,

wenn man nichts mehr hinzufügen, 

sondern wenn man nichts mehr 

weglassen kann. 

(antoine de Saint-exupéry)
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Modula europa steht für große 
Variantenvielfalt und individuelle 
ausstattungsmöglichkeiten. Bereits während 
der Konzeption der einheit wurde großer 
Wert auf ergonomie und praxisgerechten 
Betrieb gelegt, so dass ein sehr geordneter 
HNo-arbeitsplatz entstand. Modula 

europa verfügt über eine optimale Größe 
für die platzierung aller Komponenten und 
die großzügige ablage Ihrer Instrumente. 
als aufbewahrungsmöglichkeiten stehen 
Ihnen sowohl weit öffnende Schubladen 
als auch Instrumentenablagen mit flachen 
edelstahlschalen auf bis zu drei ebenen 

Modula europa – zuverlässige Technik, die jeden überzeugt

Stirnlampenhalter mit 
automatischer ein-/ausschaltung

Modernes Glasdisplay als 
Bedien- und anzeigeelement

 
ohrspülung, druckluft, 
absaugung 
 

 
Instrumentenabwurfschale  
mit Silikonmatte 
 
 
 

abfallsammler mit 
Fußpedal öffnen

edelstahlsockel

ergonomie & Zuverlässigkeit
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zur Verfügung. die Behandlungseinheit 
lässt sich weiterhin auch durch den anbau 
von Mikroskop, Schwenkarm oder TFT-
Monitor, einen angebauten Schreibtisch, 
pC-arbeitsplatz oder Galerie für verschiedene 
Geräte erweitern – wir entwerfen und fertigen 
die einheit nach Ihren anforderungen. als 

erweiterung zu Ihrer HNo einheit können 
wir Ihnen neben zahlreichen optionen auch 
einen passenden Instrumentenschrank oder 
Gerätewagen im gleichen design anbieten. 
den Schrank gibt es in verschiedenen 
ausführungen. er ist mobil und lässt sich 
somit beliebig im raum platzieren. 

Modula europa – zuverlässige Technik, die jeden überzeugt

Galerie als erweiterung der 
ablagemöglichkeiten

ablagen und Halter  
für Instrumente 

 
 
 
 

ausziehbare Schreibplatte 
 

 
Vollausziehbare und leise 
schließende Schubladen 

(Softeinzug)

abbildung zeigt mögliche ausstattungsvarianten
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Standardfarben (antimikrobielle Beschichtung mit Feinstruktur):

Standardausstattung

•	 Hochwertiges, elektrolytisch verzinktes  
Qualitätsstahlblechgehäse mit 
Schalldämmung

•	 pulverbeschichtete einbrennlackierung mit 
rosthemmender Vorbehandlung

•	 Mobile einheit, auf 4 antistatischen rollen 
fahrbar 

•	 elektronisches Bedien- und anzeigesystem: 
Glasdisplay mit 7 Funktionstasten,  
2 Manometer (druckluft und Vakuum)

•	 Schwenkarm für absaugschlauch,  
Wasserspritze, drucklufthandstück

•	 Stirnlampenhalter (nicht schaltbar)

•	 Schnell-Spiegelwärmer, integriert, mit  
Gebläse (Nachwärmer)

•	 4 Schubladen, vollausziehbar mit 
Softeinzug

•	 ausziehbare Schreib- / anrichteplatte,  
auflage aus edelstahl

•	 3 desinfektionsköcher für starre endoskope, 
herausnehmbar, autoklavierbar

•	 2 Instrumentenebenen mit  
edelstahl-Schalensatz

•	 Indirekte Beleuchtung für Instrumenten-
ebenen

•	 Instrumentenabwurfschale aus Melamin  
mit Silikonmatte

•	 abfallklappe mit abfallsammler per  
Fußpedal öffnen, leise selbst schließend

•	 Instrumentenabdeckung aus acrylglas, 
hinter dem Schrank versenkbar

ausstattung & Farben

ral 7044 
Seidengrau

ral 1001 
Beige

ral 5003 
Saphirblau

ral 6029 
Minzgrün

ral7045 
Telegrau

ral 1013 
perlweiß

ral 5010 
enzianblau

ral 6034 
pastell-Türkis

ral 9010 
reinweiß

ral 1028 
Melonengelb

ral 5014 
Taubenblau

ral 7016 
anthrazitgrau

ral 9016 
Verkehrsweiß

ral 3004 
purpurrot

ral 5018 
Türkisblau

ral 7032 
Kieselgrau

ral 3020 
Verkehrsrot

ral 5024 
pastellblau

ral 7035 
lichtgrau
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Technische details*

*(Technische Änderungen vorbehalten)

Netzspannung:

Netzfrequenz:

Stromaufnahme:

leistungsaufnahme:

Klassifizierung nach MpG:

Schutzklasse:

Schutzgrad:

druckluft: 

Motorische absaugung (option): 
 
 
 

ohrspülung mit durchlauf- 
erhitzer (option):

ohrspülung mit Kesselsystem 
(option):

Wassertank (option):

Gesamtgewicht:

umgebungstemperatur:

220 V

50 Hz

max. 10 a

max. 2,3 kVa

IIa

I

B

12 l/min bei 2700 u/min und 138 Va, 
0,2 bis 2,5 bar regelbar (option)

Vakuumpumpe (ölfrei, Saugleistung 40 l/min 
bei -0,85 bar, 150 Va), automatische ein-/aus-
Schaltung bei entnahme des Saugschlauches, 
elektronischer und mechanischer Überlaufschutz, 
Bakterienfilter

+37° C +/-1° C, max. 500 ml/min, max. 1500 Va  
(im Heizbetrieb)

+37° C +/-1° C, max. 500 ml/min, max. 550 Va  
(im Heizbetrieb)

5 liter

ca. 160 kg (gemäß ausstattung)

von +15° C bis +35° C



Kontakt

H E I N E M A N N

Besuchen Sie

 unsere Website: 

www.heinemann-ent.de

G. Heinemann Medizintechnik GmbH

leibnizstraße 13-15

24568 Kaltenkirchen

Tel.: +49 (0)4191 - 95379-0

Fax: +49 (0)4191 - 9537937

e-Mail: info@heinemann-ent.de

Web: www.heinemann-ent.de
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