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Wir entwickeln und bauen seit mehr als 25 Jahren hoch speziali
sierte, mobile Operationsliegen und Operateurstühle für die 
 Ophthalmologie  in enger Zusammenarbeit mit renommierten 
Augenchirurgen. Dabei verlieren wir nie den Blick auf das Wesentli
che und haben gleichzeitig den medizinischen Fortschritt im Visier.

Unsere Kernkompetenz ist die präzise & sichere Positionierung von 
Patient und Operateur für AugenOperationen und mikrochirur
gische Eingriffe im Kopfbereich. Unsere maßgeschneiderten Ar
beitsplattformen punkten durch technischfunktionelle Raffinesse 
und ermöglichen ein höchst effizientes OPManagement.

Mit „Mobile Table Rotation“ haben wir ein workflowKonzept ent
wickelt, das schnelle OPZyklen mit hohem Patientendurchlauf 
bewältigt und seit Jahren vor allem in der Ophthalmologie erfolg
reich international angewandt wird! Moderne Materialien und aus
geklügelte technische Details machen die Geräte robust und wen
dig zugleich und ermöglichen ein effizientes, rückenschonendes 
„Operieren im Rotationsprinzip“.

UFSK-OSYS Produkte „Made in Germany“ sind weltweit im Einsatz 
und werden von einem internationalen Netzwerk aus qualifizierten 
UFSKOSYS ServicePartnern betreut.

premiumLine eyeForce und surgiForce
Unsere Spitzenmodelle eyeForce und surgiForce werden Sie bzgl. 
Wirtschaftlichkeit, Effektivität und Qualität überzeugen! Sie stehen 
für höchste premiumLineQualität. Unschlagbar: Der eyeForce ist 
als einziger OphthalmoBehandlungsstuhl optional mit der au
tomatisierten Schubhilfe „edrive“ ausstattbar. Der edrive bewegt 
und nicht der Mensch!

performanceLine 500 XLE und surgiLine
Konzipiert für den Dauereinsatz in serienausgestatteten OP  
Räumen mit hohem Patientendurchlauf überzeugt die 
 performanceLine durch einfache Handhabung vor, während und 
nach der OP: Platzsparendes Design, hervorragende Manövrier
fähigkeit, netzunabhängiger Akkubetrieb.

Teamverstärkung in reicher Auswahl
Kombinieren Sie Ihre OPAusstattung mit UFSKOSYS Assistenten
stühlen Ihrer Wahl. Lieferbar mit verschiedenen Sitz und Verstell
Systemen, für einen gesunden Rücken & bequemen Sitzkomfort.
Besuchen Sie unsere Homepage www.ufsk-osys.com. Lernen Sie 
uns bei einer unverbindlichen Vorführung kennen. UFSK-OSYS  die 
innovative Marke in der ambulanten Augenchirurgie. Entdecken 
Sie unsere neuesten Ideen!

Operieren im Rotationssystem –  
zeitgemäß, ökonomisch, effizient
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