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HAEBERLE klingt schwäbisch und ist schwäbisch: erfinderisch, technikbegeistert, fleißig, 

verbindlich und deshalb Hersteller von einzigartigen traumwagen. In unserem Fall von  

Gerätewagensystemen – und zwar für viele Bereiche, aber vor allem für die medizintechnik. 

made in Stuttgart, erfolgreich auf der ganzen Welt. 

Das Besondere an uns? Unsere Wagen sind top in Punkto Funktionalität und Optik. Denn 

das beste Gerät kann nicht optimal genutzt werden, wenn sein Wagensystem auf halbem 

Weg liegen bleibt. Bei uns bekommt Ihr Gerät stattdessen einen Wagen mit allem drum und 

dran.  

 

Vielleicht mit Pedalhaltern oder Andockstellen für weitere Geräte, Laptop- und monitor-

Halterungen sowie vieles mehr – Grenzen gibt es kaum. Auch nicht beim Design:  

wir gestalten die Wagensysteme so, dass sie zur corporate Identity Ihres Unternehmens 

passen und Ihre Geräte perfekt darin integriert sind. 

Seit 1933 finden wir für unsere Kunden immer die jeweils perfekte Lösung. Nach allen  

Regeln der technik, unkompliziert und zuverlässig. Klingt gut? Ist gut! Überzeugen Sie  
sich selbst, wir freuen uns schon auf Ihre Extrawünsche.

die beste beförderung  
für ihr gerät. 
multifunktionale Wagensysteme mit mehrwert.

Von dER IdEE 
BIS zuM PRoduKT MIT 

HAEBERLE 



basis
Komponenten, Zubehör, Farben, Logo-Platzierung

Eine marke sollte unverwechselbar sein. Deshalb passen wir unsere Wagensysteme so an, 

dass sie Ihr Unternehmen widerspiegeln. Besonders wichtig ist dabei die Ausstattung, Farb-

abstimmung und die Platzierung Ihres Logos an der richtigen Stelle. 

Als Beispiel der „fuego“ Wagen  

mit komfortablen Lift-Funktion 
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wEnIG AufwAnd, GRoSSE wIRKunG:  
Bereits mit der Variation der Basis-Kompo-

nenten können Sie Ihren Wagen individuell 

gestalten. 

MonIToRHALTER „alegro“ mit Befesti-

gungswinkel für stufenlose Befestigung 

am Trägerprofil.

LIfT-funKTIon für sitzende oder stehende 

Arbeitsweise durch softe Einstellung der  

beweglichen Trägerprofileinheit.

AuSLöSEHEBEL für stufenlose  

mechanische Höhenverstellung.

fARBEn zur Auswahl für Dekorstreifen +  

Logo Ihres Unternehmens, z.B. am Fahrgestell.

PLATTEn aus ABS-Kunststoff, metall oder  

hier z.B. tastatur- und mausauszug mit  

Frontgriff.

zuBEHöR, wie hier ein Pc-Halter am  

Trägerprofil oder auch andere Zubehörteile  

sind möglich.



„fuego Plus“ für den cURIS-RF- 

Generator der Sutter medizintechnik 

GmbH mit Haltebügel für Fußschalter 

und Körben für Zubehör.

„bravo Plus“ Dental cart wurde in Kooperation 

mit KaVo Dental GmbH speziell für chirugiege-

räte MASTERsurg, EXPERTsurg und INTRAsurg 

konzipiert.

„fuego Plus“ für das touch-Gerät von  

LASERNEEDLE GmbH für Orthopädie 

und Sporttherapie. Entworfen für Nutzung  

im Behandlungsraum.

basis PLus
Basismodelle mit Spezialerweiterungen

Jeder Mensch ist anders, jeder Arbeitsbereich ist anders. Deshalb ist ein System nur gut, 

wenn es individuell „passt“. Ob Sie viel Platz haben oder auf engstem Raum arbeiten, ob Sie 

einen Laptop-, einen EKG-Wagen oder etwas ganz anderes brauchen: Wir finden bestimmt 

eine Lösung. 

unEndLICHE MöGLICHKEITEn fÜR  
ALLE funKTIonEn:
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· Maße 

· Farben

· Sonderplatten

· Auszugsplatten

·  computer

· tastaturarme

· Endoskopie

· Ergometrie

· Fahrgestell

· Gelenkarme

· Griffe

· Kabelkanal

· monitorträger

· Infusion

· Notfall

·   Doppelmonitoring

· Trägerprofil

· Rollen

· Schubladen

· Sonografie

· Stroboskopie

· Lift-Funktionen

· Werbeanbringung

· ... und mehr



faLLbeisPieL

AufGABE: Die italienische Firma EBneuro 

wünschte für ihren „GastroExplorer“ zur  

Untersuchung der Speiseröhre einen  

Funk tionswagen.

VoRAuSSETzunG: Für die vielseitigen Funk-

tionen war ein Wasseranschluss sowie Strom-

zufuhr die Voraussetzung. Zusätzlich brauchte 

das System auch einen Anschluss für einen 

computer mit gut sichtbarem monitor. Um alle 

Geräte zu schützen, war Stabilität ein wesent-

licher Faktor für die Wahl der Komponenten.

 

LöSunG: Ein speziell auf die Geräte zuge-

schnittener toro-Wagen.

Die imt-medical ag, Schweiz präsentiert mit „fuego Plus“

für bellavista eine mobile Anzeige von Patienten-Daten, 

Beatmungseinstellungen und vielem mehr.



Schritt für Schritt zu Ihrem Traumwagen

3
Sie brauchen einen speziellen Wagen für eine bestimmte Anwendung  

– maßgeschneidert sozusagen? Hier sind wir die Richtigen: Von der  

Idee über Beratung, Design, Prototyp und Produktion entwickeln wir  

Ihren traumwagen mit Ihnen zusammen. 

entwickLung
Neuentwürfe nach Ihren Wünschen

_ Auftrag

Nach der Beratung, entscheiden Sie zwischen den aufgezeigten  
Möglichkeiten und erstellen einen Auftrag mit Anforderungsprofil.

_ Entwürfe, darstellungen

Wir präsentieren Ihnen konkrete Entwürfe und 3D-Darstellungen.

_ Modelle

Wir kreieren modelle zum test von Funktionalität, Ergonomie, technik  
und Design zur Prüfung der endgültigen Ausführung.

_ Konstruktion

Nach Freigabe der Entwürfe und Abnahme des Modells werden die 
Vorgaben in der Konstruktion fachgerecht umgesetzt.

_ Prototypen 

mit den Konstruktionsunterlagen erstellen wir Prototypen zur  
Fertigungsfreigabe.  

_ Entwicklungsberatung

Beratung ist Vertrauenssache. Wir stehen Ihnen in allen Fragen zur 
Entwicklung und Gestaltung Ihres Wagensystems zur Seite.
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Sonder lösungen, 

die passen

Wertschöpfung,  

die sich rechnet



HAEBERLE 
HAT’S

HAEBERLE 
MACHT’S

HAEBERLE HAt´S – nämlich ein modulares Basissystem  

für Ihren multifunktionalen Wagen. Und wenn das nicht 

reicht? Kein Problem, dafür gibt es HAEBERLE mAcHt´S – 

nämlich genau die Sonderlösung, die Sie benötigen.

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart 

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

telefon +49 (0) 711 78314-0 

telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de 

www.haeberle-med.de
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