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Breite / width      942 mm
Höhe / height      860 mm
Tiefe / depth      1055 mm
Gewicht / weight     ca. 250 - 300 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 BLOCK Refraktions- und Untersuchungs-
einheit Duoline2010 bietet Ihnen allen Komfort 
eines modernen Arbeitsplatzes in qualitativ 
hochwertiger Ausführung.

Die modulare Bauweise ermöglicht eine indi-
viduelle Ausführung der Einheit sowohl in Bezug 
auf Farb- und Oberflächengestaltung als auch in 
der technischen Ausstattung, entsprechend der 
Praxiseinrichtung.

Modernste Technik, ergonomisch optimierte 
Funktionalität und ein prägnantes Design ver-
einen sich zu einer Refraktions- und Untersu-
chungseinheit, die keine Wünsche offen lässt.

The BLOCK refraction- and examination unit 
Duoline2010 offers all convenience of a modern 
workplace with a high grade design.

The modular construction allows an individual 
design regarding colour and surface according to 
the design of the practice.

Reliable mechanics and electronics, optimized 
functionality and a smart design form a top 
class refraction- and examination unit named 
Duoline2010.

Erhältlich als Rechts- oder Linkseinheit mit 
folgenden Optionen:

•	 1-,	2-,	oder	3-Geräte	Teleskoptisch
•	 1.,	2.	oder	3.	Position	manuell	oder	elektro- 
 motorisch
•	 Phoropterschiene	manuell	oder	elektro- 
 motorisch
•	 physiologischer Phoropterarm mit Neigevor- 
 richtung
•	 Projektorsäule
•	 PLD	Elektronik
•	 Folientastatur	beleuchtet
•	 Sicherheitsabschaltleiste	für	Patientenstuhl
•	 Raumlichtautomatik
•	 Wellenablage	für	Handgerät
•	 Ladeköcher	für	Handgeräte
•	 Schreibtisch	genormt	oder	individuell 
 mit Schubladenelement für Messgläsersatz
•	 individuelle	Lackierung	in	allen	RAL-Farben
•	 individuelle	Kunststoffbeschichtung
•	 individuelle	Furnierausführung

Available as right or left hand unit in trend 
design with the following options:

•	 telescopic	table	for	1,	2	or	3	instruments
•	 manual	or	electromotive	drive	for	1st,	2nd	 
 or 3rd position
•	 manual	or	electromotive	phoropter	rail
•	 physiological	phoropter	arm	with	inclination	 
	 adjustment
•	 instrument	column
•	 electric	base	equipment	PLD
•	 illuminated	sealed	keypad
•	 safety	shutdown	device	for	patient	chair
•	 room-light	automatic
•	 undulated	tray	for	hand-held	device
•	 twin-charging	set	for	hand-held	devices
•	 writing	desk	standard	or	individual	design 
 with drawer for trial lenses
•	 individual	lacquer	in	all	RAL-colours
•	 individual	plastic	design
•	 individual	veneer	design


