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Höhenverstellbarer Packtisch
- Ordnung und Hygiene auf höchstem Niveau
„Ordinis Ceramic“ überzeugt:
• Fugenlose, homogene, geschlossene, blendfreie Keramiktischplatte 
• Besonders hohe Kratzbeständigkeit
• Nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
• Optimale Reinigung und Desinfektion, keine unkontrollierbaren Hohlräume
• Stufenlos höhenverstellbar für ein ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten
• Mediensäulen und Aufsatzgestell individuell zu gestalten
• Vielfältiges Zubehör erleichtert Organisation und Arbeitsablauf 

M E D S o l u t i o n s

Der Packtisch „Ordinis Ceramic“ setzt 
mit seiner einzigartigen Keramik-
Tischplatte neue Maßstäbe für Ober-
fl ächenbeständigkeit, Langlebigkeit, 
Hygiene und Blendfreiheit.

Ein umfangreiches Zubehörpaket 
bietet Ihnen ein Höchstmaß an
Flexibilität und Modularität

–  Sprechen Sie uns an!
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Height-adjustable Packing Table
– Supreme ease of use and Hygiene
Take a look at some of the outstanding features offered by “Ordinis Ceramic“:
• Smooth, homogeneous, enclosed, glare-free ceramic table plate
• Excellent scratch-resistant surfaces
• Non-combustible (material class A1)
• Easy to clean and disinfect, no awkward, hard-to-reach cavities
• Infi nitely adjustable height for ergonomic working that helps prevent back strain
• Media stations and mounting frame can be individually tailored
• Comprehensive range of ancillary equipment for ease of organisation and workfl ow 

M E D S o l u t i o n s

With its unique ceramic table plate, 
the “Ordinis Ceramic“ packing table 
sets new standards when it comes to 
surface durability, long service life, 
hygiene and absence of glare. 

A comprehensive package of acces-
sories puts maximum fl exibility
and modularity at your disposal

–  why not talk to us!
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Ordinis Ceramic Family of Packing Tables


