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[Hightech meets Design]

Podologie & Fussp! ege Einrichtungen für den Pro# 
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Speziell für die Podologie entwickelte Gharieni 
dieses hochfl exible, modulare Einrichtungssys-
tem mit integrierten Geräten. Die verschiedenen, 
mit Rollen ausgestatteten Module lassen sich als 
einzelne Arbeits-Einheiten verwenden oder als 
Möbelzeile anordnen. Wählen Sie aus einem Vit-
rinenschrank mit integrierten, pneumatisch betrie-
benen Mikromotor, Turbine, externer Absaugung 

und Spray; dem separatem Kompressorschrank; 
oder dem exklusiven Schubladen oder Regal-
schrank und stellen Sie sich Ihren individuellen 
Arbeitsplatz einfach selbst zusammen. Durch eine 
große Auswahl an verschiedenen Oberfl ächende-
koren, lassen sich diese exklusiven Designerstü-
cke an Ihre persönliche Einrichtung anpassen.
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[Kompressor-Modul]
Angenehm leises Arbeiten – das garantiert dieser 
Kompressorschrank dank optimaler Geräusch-
dämmung und extrem leise laufendem Kompres-
sor. Der leistungsstarke und wartungsarme Kom-
pressor erbringt eine Ausgangsleistung von 103 L/
Min, der maximale Druck beträgt bei dem 24-Liter-
Tank 8 Bar. Mit seinen hochwertigen Leichtlaufrol-
len lässt sich der Kompressorschrank mühelos in 
die Einrichtung des Behandlungsraums integrieren.
     

Technische Daten:

Höhe: 97,5 cm  
Breite: 45 cm 
Tiefe: 55 cm

Art.-Nr. 5.ES-Komp.-M
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Technik, elegant verpackt – das bietet dieser 
platzsparend schmale Modul-Schrank, der alles 
Wichtige für die professionelle podologische Be-
handlung beinhaltet: ein Handstück, stufenlos 
bis 40.000 U/Min einstellbar, ein Handstück mit 
Hochleistungsturbine, stufenlos regulierbar bis 
zu 400.000 U/Min, sowie eine Dreifunktionssprit-
ze mit Wasser, Luft und Sprayvernebelung zur 
schnellen und optimalen Reinigung des Arbeits-
feldes. Die Drehzahlhöhe ist bequem über einen 
Fußschalter zu steuern, der Laufrichtungswech-
sel erfolgt über das Handstück. Die ausziehbare, 
übersichtliche und klar gegliederte Bedienerfront 
erleichtert zusätzlich das Arbeiten. Da der Modul-
Schrank keinen Strom, sondern lediglich Druckluft 

benötigt, lässt er sich durch ein externes Druck-
luftsystem oder den Kompressorschrank versor-
gen. Dank seiner Leichtlaufrollen kann er prak-
tisch und schnell überall bequem platziert werden.

Technische Daten:

Drehzahl Mikromotor: 12.000 - 40.000 U/Min  
Drehzahl Turbine (Winkelhandstück): bis 400.000 U/Min
Luftbedarf: 70 Liter pro Minute

Höhe: 97,5 cm  
Breite: 40 cm 
Tiefe: 55 cm

Art.-Nr. 5.ES-DRUCKL-M

[Druckluft-Podo-Modul]
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Praktisch, individuell und formschön – all diese 
Eigenschaften vereint der modulare Schubladen-
schrank. Das Besondere an ihm ist, dass sich 
die Anzahl der Schubladenelemente ganz nach 
Wunsch wählen lässt. Mit vier Elementen, wie in 
der Abbildung zu sehen ist, hat das EasyStore-
Modul eine Gesamthöhe von 97,5 cm. Damit 
entspricht es in der Höhe allen anderen Modulen. 
Je nach Bedarf lässt es sich jedoch auch mit drei 
oder mit fünf Schubladen ausstatten. Hierdurch 
steht eine niedrigere bzw. eine höhere Variante 
zur Verfügung. Durch die Leichtlaufrollen kann 
der Schubladenschrank ebenfalls ganz einfach 
an den jeweiligen Behandlungsplatz geschoben 
werden.

Technische Daten:

Höhe: 97,5 cm  
Breite: 40 cm 
Tiefe: 55 cm

Art.-Nr 5.ES-SCHUB 4

Zusätzliches Schubladen Einzelelement

Das EasyStore-Schubladen-Modul lässt sich ganz 
nach Belieben um einzelne Schubladenelemente 
erweitern oder reduzieren.
Preis pro Element

Art.-Nr

[EasyStore-Schubladen-Modul]
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Zwei Geräte in einem, so ist praktisches Arbeiten 
möglich: Im AirSpray Podo Modul sind die Nass- 
und die Absaugtechnik miteinander kombiniert 
– zum einen die Spray-Funktion mit praktischem 
LED-Licht, zum anderen die extrem leise Absaug-
funktion. Über ein Fußpedal kann die Drehzahl ge-
steuert werden. Besonders praktisch sind zudem 
drei Memory-Tasten, mit denen sich die am häu-
fi gsten angewandten Umdrehungszahlen sowohl 

für die Nass- als auch für die Trockentechnik spei-

chern und abrufen lassen.

Die bürstenlosen Mikromotoren sind wartungsfrei 

und zeichnen sich durch eine lange Lebensdau-

er aus. Ihre Bedienung erfolgt über ein modernes 

digitales Bedienpanel, das sowohl durch seine 

übersichtliche und klar gegliederte Front als auch 

durch seine leichte Bedienbarkeit überzeugt: 

Ganz einfach auf den Folientaster drücken und 

schon lässt sich beispielsweise die Absaugstärke 

bzw. die feinste Vernebelung bis zu zehn Stufen 

verändern. Und auch die Helligkeit des LED-Lichts 

am Handstück lässt sich hier regulieren und da-

mit der Arbeitsbereich optimal ausleuchten. Beide 

Handstücke verfügen zudem über einen An- und 

Ausschalter, der sich individuell betätigen lässt, 

was das Arbeiten ebenfalls erleichtert. 

Wie alle anderen Module besitzt auch diese Ein-

heit Leichtlaufrollen, damit sie sich ebenso be-

quem und praktisch überall hin verschieben lässt.

Technische Daten:

Drehzahl: max. 40.000 U/Min (beide Handstücke)

Höhe: 97,5 cm 

Breite: 40 cm 

Tiefe: 55 cm

Art.-Nr 5.HY-PODO_MODUL 

[Hybrid-AirSpray-Podo-Modul]
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Zu wenig Stauraum? Das EasyStore-Regal-Modul 

bietet mit seinen fl exiblen Einlegeböden viel Platz 
für Ihre Arbeitsutensilien. Dabei lässt es sich her-
vorragend in das Podosystem integrieren. Wie alle 
Module verfügt diese Schrank über leicht laufende 
Rollen, die eine Verwendung als mobiles Solitär-
möbel, aber auch als Teil der Möbelzeile zulassen.
Zudem kann dieses stabile Aufbewahrungsmodul 
mit über 50 verschiedenen Decoren ausgestattet 
werden.     

Technische Daten:

Höhe: 97,5 cm  
Breite: 40 cm 
Tiefe: 55 cm

Art.-Nr 5.ES-REGAL

[EasyStore-Regal-Modul]



SLS Podo
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Die SLS Podo ist in einer 3 und einer 5 motorigen 

Variante erhältlich. Schon beim extrem niedrigen 

Einstieg bei einer Höhe von 49 cm bemerkt man 

den Fortschritt gegenüber herkömmlichen Be-

handlungsliegen. Dies wird durch den Einsatz ei-

ner neu entwickelten Ein-/Ausstiegshilfe, welche 

die Sitzfl äche erst zum Zeitpunkt des Ein- bzw. 

Ausstiegs nach vorne neigt, erreicht. Trotzdem 

lässt sich die Liege durch den extrem großen 

Hub von 46 cm und der Sitzneigungsverstellung 

von 25° zu einer Arbeitsposition führen, die das 

Arbeiten an der Ferse sogar im Stehen bei einer 

Höhe von ca. 142 cm ermöglicht. 

Sowohl die Liegenbasis als auch die abnehm-

baren Armlehnen sind beidseitig aus nahtlosem, 

desinfektionsfreundlichem PU. Durch Betäti-

gung eines Fußhebels lässt sich der gesamte 

Liegenaufbau drehen, und bei Erreichen der 

gewünschten Arbeitsposition mittels Shimano 

Bremstechnik arretieren. Darüber hinaus lassen 

sich durch eine separate Vorrichtung fünf fest 

vorgegebene Arbeitspositionen per Hand oder 

per Fuß fi xieren. Erstmals lassen sich bei der 

fünfmotorigen Variante die Beinteile stufenlos 

um bis zu 90° nach Außen schwenken und die 

PU Beinaufl agen herausziehen. Das Kopfteil ist 

in jeder Arbeitssituation per Stabilus Gasdruck-

feder sowohl positiv als auch negativ neigbar. Für 

eine Fußrefl exzonenbehandlungen kann die SLS 

bei horizontaler Massageposition in eine Höhe 

von bis zu 95 cm fahren. Durch die um 180° nach 

hinten umklappbaren Armlehnen und die inte-

grierte Nasenöffnung des PU Kopfteils kann der 

Behandelte dabei komfortabel auf dem Bauch 

liegen. Je nach Bedienelement der Motoren las-

sen sich max. neun Behandlungspositionen per 

Memory speichern. Zur Auswahl stehen eine ka-

belgebundene Handbedienung, eine kabellose 

IR Handbedienung sowie eine praktische Fuß-

pedalbedienung. Diese erlaubt die separate Ver-

stellung aller Motoren sowie das Speichern und 

Abrufen von zwei Memorypositionen.

Technische Daten
• Höhe:   49 cm (in geneigter Pos.) - 95 cm*

• Länge:  179 cm - 202 cm

• Breite ohne/mit Armlehnen:   61 cm / 85 cm

• Drehwinkel:   +/- 100°

• Drehwinkel Beine:   90°

• Neigung Liegenfl äche:  25°

• Hebekraft**: 160 kg 

• Belastbarkeit der Sitzfl äche**: 160 kg

*   Höhenangabe bei eingedrehten Füßen

**  Die Werte beinhalten einen Sicherheitsfaktor

SLS Podo 3-motorig
Art.-Nr 5.SLSPODO 3

SLS Podo 5-motorig
Art.-Nr  5.SLSPODO 5

[SLS Podo]

Podo System, 

Weiß
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Alle Preise dieser hochwertigen, eleganten Desi-

gner-Module gelten für Weiß- oder Wenge-Decor. 

Darüber hinaus kann optional aus über 50 weite-

ren Holz- und FarbDecoren in Matt- oder Hoch-

glanzlack gewählt und damit die passende Optik 

für die jeweilige Praxis gefunden werden. Beson-

ders elegant wirkt das Podosystem beispielsweise 

im neuen „Ebony“-HolzDecor, einer glänzenden 

modernen Ebenholzoptik.

[Select your Style]
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Es gelten unsere AGB.

Abbildungen und Farben können leicht abweichen 

und sind daher nicht verbindlich!



SBS Beauty Systems GmbH

Irchelstrasse 1

CH - 8180 Bülach

Tel: 044 / 860 62 03      Fax: 044 / 860 61 53

sbs@beauty-systems.ch      www.beauty-systems.ch 
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