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uni-cart pro-cart classic-cart compact-cart
DDiiee  rriicchhttiiggee  WWaahhll  bbeeii  ggeerriinnggeerr
SStteellllffllääcchhee
uni-cart ist souverän bei knapp
bemessenem Platz und unter
schwierigen Bedingungen. Seine
variablen Ausleger sorgen für
höchste Standfestigkeit. Kleinere
Geräte können problemlos aufge-
nommen werden. Die Tragsäule er-
möglicht eine abgedeckte Kabel-
führung inklusive Steckdosenleiste. 

EEiinn  ssttaarrkkeerr  TTyypp  ––
ffüürr  aallllee  FFäällllee
Dank der Nutzung seiner komplet-
ten Stelltiefe kann pro-cart auch
größere Geräte problemlos integrie-
ren. Das Abdeckprofil mit weichen
Gummilippen und Verriegelungs-
mechanik bietet Zugang zu einem
einzigartigen Kabelmanagement
und gleichzeitig Sicherheit und Rei-
nigungsfreundlichkeit (Hygiene).

DDiiee  uunniivveerrsseellllee  LLöössuunngg  ffüürr  aallllee
EEiinnssaattzzbbeerreeiicchhee
classic-cart ist das universelle Trä-
gersystem für die unterschiedlichs-
ten, medizintechnischen Geräte. Es
bietet durch seine Variantenvielfalt
in Höhe und Breite ein Höchstmaß
an Flexibilität und Ausstattungsviel-
falt für sämtliche Bereiche der Me-
dizin. 

DDeerr  KKoommppaakkttee  
iinn  bbeessoonnddeerreerr  MMiissssiioonn
Bei einer maximalen Zuladung von
bis zu 180 kg steht compact-cart
für hervorragende Kippfestigkeit.
Seine kompakte Bauweise bietet
sowohl in der kostengünstigen
“Economy”- als auch erweiterten
“Profi”-Variante viel Nutzfläche.
Sein besonderes Elektrifizierungs-
konzept sorgt für Sicherheit und
Ordnung. 

Zubehör
VViieellee  EExxttrraass  ––
ffüürr  ddiiee  ttäägglliicchhee  PPrraaxxiiss
Alle Systemkomponenten und Zu-
behörteile wurden speziell für den
medizintechnischen Einsatz ent-
wickelt und erfüllen daher die dort
gestellten, speziellen Anforderun-
gen. Durch die durchgängige
Kompatibilität und Modularität
aller mobilen und stationären

SSyysstteemmkkoommppoonneenntteenn
Dank einer großen Auswahl u. a.
an Ablageböden, Schubfächern,
Trenntransformatoren, Tastatur-
auszügen oder Tragarmen bietet
die ITD GmbH  für die Integration
jeglicher medizintechnischer Ge-
rätschaften die passende Unter-
bringungs- und Befestigungs-
möglichkeit.

ZZuubbeehhöörrtteeiillee
Ein umfangreiches Zubehörpro-
gramm vervollständigt – neben
den Systemkomponenten – sämt-
liche, individuellen Ansprüche an
den Geräteträger. So sorgen u. a.
spezielle Halterungen für die ein-
wandfrei Aufnahme von Endosko-
pen, Gasflaschen oder Infusionen.
Körbe dienen zur Unterbringung
kleinerer Materialien und diverse
Steckdosenleisten unterstützen
mit passenden Steckerauszugs-
sperren eine nötige und sichere
Elektrifizierung.

Bedarf eine passende Lösung.
Vielfältige Ausbaumöglichkeiten
gewährleisten eine rasche Anpas-
sung an neue Anforderungen des
Marktes und damit Zukunftssi-
cherheit.

modul-port
SSttaarrkk  vvoorr  OOrrtt,,  
fflleexxiibbeell  iimm  EEiinnssaattzz
Durch seine vielfältigen Anbrin-
gungs- und Einsatzmöglichkeiten,
seinen flexiblen Systemaufbau
sowie seine Größenvielfalt und Va-
riabilität bietet das stationäre Trä-
gersystem modul-port für jeden

Geräteträger kann jedes Träger-
system daher individuell ausge-
rüstet werden. 

Zudem ist das ITD-Programm so
umfangreich, dass nahezu jeder
Ausstattungswunsch bereits im
Standard erfüllt werden kann:



Seit 1995 steht IITTDD  ffüürr  IInnnnoovvaattiioonn,,  TTeecchhnniikk  uunndd  DDeessiiggnn auf dem Gebiet
von stationären und mobilen Trägersystemen für die Medizintechnik.
Wir sorgen dafür, dass hochwertige, elektromedizinische Geräte optimal
im Geräteträger aufgehoben sind und sich Investitionen in hochkarä-
tige Technik über Jahre hinweg bezahlt machen. 

Dank der Kompetenz unserer Mitarbeiter und deren Kenntnis über die
Einsatzbereiche unserer Produkte, einer anwendungs orientierten Ent-
wicklung und Konstruktion und der hochqualifizierten Fachkräfte in der
Fertigung entsteht bei ITD dabei Qualität von Anfang an. Das verleiht
uns nicht nur in Europa eine sehr bedeutende Stellung. Eine Erfolgsge-
schichte, die uns anspornt auch in Zukunft die besten Lösungen für die
tägliche Praxis unserer Kunden zu finden.

WWiirr  hhöörreenn  aauuff  ddeenn  MMaarrkktt..
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren stellen ebenso wie
betriebswirtschaftliche Aspekte immer wieder neue Anforderungen an
Entwicklungen in der Medizin- und Labormesstechnik. ITD hat sich
die schnelle Umsetzung dieser Marktanforderungen in sinnvolle Pro-
duktlösungen auf die Fahne geschrieben. Doch Innovation bedeutet
für uns weit mehr als nur die Reaktion auf neue Anforderungen. Stän-
dig testen und optimieren wir unsere Lösungen, hinterfragen Details
und feilen an neuen, zukunftsweisenden Ideen. Praxisnah und kon-
sequent anwenderfreundlich. Das ist eine unserer Stärken.

ITD. SO BUCHSTABIERT MAN
ERFOLG.
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MMoodduullaarriittäätt  –– cclleevveerr  uunndd  iinnddiivviidduueellll  
Das gesamte ITD-Programm ist modular
aufgebaut. Jeder Geräeträger kann so-
mit für jede Anwendung im Baukasten-
system individuell und preislich attraktiv
konfiguriert werden und bietet Zukunfts-
sicherheit.

SSeerrvviiccee  ––
ppeerrssöönnlliicchh  uunndd  lleeiissttuunnggssssttaarrkk  
Qualifiziertes Fachpersonal steht für eine
freundliche und fachkundige Betreuung
und Umsetzung der individuellen Anfor-
derung. Ein Vertriebsnetz aus Vertretun-
gen bietet zudem kundennahe Präsenz. 

DDeessiiggnn  –– pprrääggnnaanntt  uunndd  mmooddeerrnn  
Die Verbindung von Design und Funktio-
nalität stellt die aufgenommenen Geräte
in den Vordergrund. Hinzu kommt die
moderne Formgebung, die die Wertigkeit
der Geräte unterstreichen. 

EErrggoonnoommiiee  ––
aannppaassssuunnggssffäähhiigg  uunndd  nnaattüürrlliicchh  
Die Geräteträger sind an natürliche Be-
wegungsabläufe angepasst. Abge-
stimmte Arbeitsflächen und Griffposi-
tionen gewährleisten eine natürliche Kör-
perhaltung und größtmöglichen Komfort.

QQuuaalliittäätt  –– llaanngglleebbiigg  uunndd  ssiicchheerr
Nirgends ist die Zuverlässigkeit der Tech-
nik so wichtig wie in der Medizin. Daher
gewährleistet bei ITD die Verwendung
hochwertiger Materialien Langlebigkeit
und Zuverlässigkeit. Alle Geräteträger
unterliegen der Richtlinie 93/42 EWG. 

CCuussttoommiizziinngg  ––
ssppeezziiffiisscchh  uunndd  kkeennnnzzeeiicchhnneenndd  
Maßgeschneiderte Lösungen werden
genau nach den vorgegebenen Anforde-
rungen erstellt, unabhängig von speziel-
ler Anwendung, besonderer Ausstattung
oder individuellem Corporate Design.

Die neuesten Informationen über die ITD GmbH und ihre Produkte finden Sie
tagesaktuell unter wwwwww..iittdd--ccaarrtt..ccoomm. Dort können Sie sich auch Ihren indivi-
duellen Geräteträger aus dem umfangreichen Standardprogramm einfach
selbst konfigurieren.
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