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Breite / width      780 mm
Höhe / height      1840 mm
Tiefe / depth      1100 mm
Gewicht / weight     ca. 80 - 90 kg
Nenneingangsspannung / nominal input voltage 230 V, 50/60 Hz
Schutzanforderung / protection requirements  EMVG / DIN EN 60601-1-2
Schutzklasse / protection class    MPG 1
Schutzart / protection type    IP 20
Leistungsaufnahme / power consumption  ca. 500 VA
Maßangaben ohne Schwenktisch / measurement without swivel table 



 SOLO.
Beschreibung.

Die BLOCK Refraktionseinheit SOLO ist ein Refrak-
tionsarbeitsplatz mit geringstem Platzbedarf.

Ergonomisch optimierte Funktionsabläufe und 
Bedienelemente erleichtern Ihnen die tägliche      
Arbeit. Die BLOCK-Einheit SOLO - eine günstige 
Ausführung in hochwertiger, deutscher Qualitäts-
arbeit.

Modernste Technik und das prägnante Design 
zeichnen die Refraktionseinheit aus. Die Ausstat-
tung mit elektrischer Grundausrüstung, elektromo-
torischem höhenverstellbarem Stuhl, mit Fußstütze, 
einer wegklappbaren und einer starren Armlehne 
sowie Projektorsäule und Phoropterarm, lassen bei 
der Refraktion keine Wünsche offen. 

The BLOCK refraction unit SOLO offers all con-
venience of a modern refraction workplace with 
minimum required space.

The modular construction allows an individual 
design regarding colour and surface according to 
the design of the practice. Ergonomically optimized 
functionality and operating elements facilitate your 
daily work. The BLOCK unit SOLO offers quality 
„made in Germany“ at a very reasonable price to 
give excellent value for money.

Latest technology and the concise design form 
a top class refraction unit named SOLO.
There are no wishes left with an equipment with 
basic electric, refraction chair with motorised 
height elevation, footrest, one adjustable and one 

 SOLO.
Description.

wegklappbare Armlehne /

adjustable arm rest
Bremsung / brakephysiologischer Phoropterarm mit 

Neigevorrichtung /

physiological phoropter arm with 

inclination adjustment

Erhältlich als Rechts- oder Linkseinheit mit 
folgenden Optionen:

•	 Wellenablage	für	2	ophthalmologische	Handgeräte
•	 Ladeköcher	für	2	ophthalmologische	Handgeräte
•	 Anbau	eines	Messgläserkastens	hinter	dem					
 Stuhl mit Teleskopauszug
•	 Anbau	eines	1-	bzw.	2-Gerätetisches
•	 Container	mit	4	Schubladen	(Softeinzug)	für			
 Zubehör
•	 Stuhloberteile:	CT,	Neo®	und	Neo®	S
•	 physiologisch	neigbarer	Phoropterarm
•	 Leseleuchte	mit	Schwanenhals
 variabel einstellbar   

Available as right or left hand unit in trend 
design with the following options:

•	 twin	charging	set	for	2	hand-held	devices
•	 undulated	tray	for	2	hand-held	devices
•	 add-on	element	for	measuring	glass	case	at		 	
 the backrest of patient chair
•	 1	or	2	instrument	swivel	table
•	 cabinet	with	4	drawers	(soft	close)	for
 accessories     
•	 chair	upper	part:	CT,	Neo®	and	Neo®	S
•	 phoropter	arm	with	physiological	inclination
•	 reading	lamp	with	swan	neck
 variable adjustable 


