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Medikamentenschränke als Klimaschränke

Die Medikamentenschränke werden über ein Kühlaggregat auf die Temperatur herab gekühlt, die Sie in
einem Display eingeben. Die Temperatur ist in einem Bereich von 20-25 °C einstellbar und kann von außen
abgelesen werden.
Ein Kühlaggregat kann mehrere Schränke gleichzeitig kühlen, sofern bestimmte Kriterien eingehalten werden.
Das Kühlaggregat wird lediglich an eine Steckdose angeschlossen und ist damit betriebsbereit, gleichzeitig ist
es eben auch im Störungsfall kurzfristig austauschbar, zumal es transportabel und nicht fest eingebaut ist.
Üblicherweise wird es auf dem standardhohen Schrank deponiert und nach vorne hin mit gesicherten
Tür-Attrappen verschlossen.
So können die nebenliegenden Schränke normale Aufsatzschränke bis zur Raumhöhe erhalten.
Da bei Medikamentenschränken in den Seniorenheimen oft so genannte Rillenwände für Körbe oder
Plastikwannen an den Seitenwänden angebracht sind, wird die Zu- und Abluft über die Rückwände kanalisiert.
Die meisten unserer neu ausgelieferten und im Modulbausystem nach Bedarf hergestellten
Medikamentenschränke können nachträglich mit dem Aggregat ausgestattet werden.
Nachrüstungen anderer Hersteller - insbesondere von Stahlblechschränken - sind nicht oder selten möglich,
da am bestehenden Schrank Umbauten vorgenommen werden müssten.
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Kawashuttle
das wiederverwendbare Apothekenrichtsystem
Für Lagerung von Wochentabletts in jedem Schrank oder Medikamentenwagen!
Oder für den Transport von der Apotheke zum Seniorenheim!
Möchten Sie wirklich Ihr lange bewährtes Medikamenten- Verteilsystem entsorgen?
Und auch wenn die Apotheke Ihre Medikamente verblistert: Sie müssen die Medikamente noch verteilen.

Kawatec entwickelte für Sie eine Transportbox, mit der Sie Ihre
Wochentabletts und Ihr bisheriges Verteil-System weiter verwenden können:

Das Kawashuttle

ist aus einem sehr leichten Trägermaterial und daher
auch sehr leicht zu tragen.
Es ist hitzedämmend, schließlich
wird es in einem KFZ befördert.
Natürlich ist es für den Transport abschließbar, eventuell sogar
mit Ihrem Schrankschlüssel.
Das Kawashuttle ist nur ca. 35 cm hoch
und ca. 25-30 cm breit und fasst bis zu 10 Wochentabletts.
Und mit den computergerechten Etiketten bleiben die
Medikamente und deren Eigentümer weiterhin identifizierbar.

