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Becker M11– Modulares
Kl in ik-Schranksystem

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany
Telefon +49(0)8562 9605-0
Telefax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de
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Becker Stahlmöbel der Modellreihe B werden aus elektrolytisch verzinktem, chromatiertem Fein-
blech gefertigt. Die Oberflächen sind pulverbeschichtet. Sie bestimmen die Farben gemäß Becker 
Farbauswahl. Weitere Farben und Beschichtungsvarianten können wir liefern. Die Möbel sind in 
hohem Grade schlag- und kratzfest und gegen Chemikalien weitgehend resistent.

Hochschränke bestehen 
aus doppelwandigen, ent-
dröhnten und verstärkten Bau-
elementen. Doppelschaliger
Boden und einwandige 
Rückwand ein gesetzt. Doppel-
schalige Decke aufgesetzt.
Rückwand doppelwandig
möglich. 

Unterschränke bestehen 
aus doppelwandigen, ent-
dröhnten und verstärkten Bau-
elementen mit einteiligem
Innenkorpus. Doppelschaliger
Boden eingesetzt. Ohne
Tischplattenabdeckung. 
Rückwand doppelwandig
möglich. 

Türen mit staubhemmender
Gummidichtung, an selbst zu-
haltenden Weitwinkel - 
scharnieren mit max. 270° 
Öffnungswinkel. Schrank-
schliessung wahlweise nach
unserer Möbelbeschreibung.

Stabiler, abgekanteter 
Sockelrahmen mit 
Nivellier vorrichtung, serien-
mäßig 100 mm hoch.

Zum anspruchsvollen Klinikeinsatz fertigen 
wir Innenausstattungen aus Chromnickel -
stahlblechen und -rohren, Werkstoff 1.4301 
(AISI 304), Oberflächen Korn 240/320 ge-
schliffen sowie pulverbeschichtetem 
Stahlblech. Chromnickel stahlelemente sind 
besonders korrosionsbeständig und anti-
magnetisch.

Alle Innenteile sind zum einfachen Ein- und 
Aushängen konzipiert, maximal durch Lösen 
einiger Schrauben. Die Teile werden auf 
Chromnickelstahl-Fachbodenträger mit Gummi-
Auflagepuffer gelegt oder geschraubt.

Die nutzbare Innenbreite bei 
Mehrzweckauszügen und innenliegenden
Schubfächern beträgt 1005 mm.

Becker Qualitäts-Stahl-
möbel und Einrichtungen
werden seit Jahrzehnten 
in der Medizintechnik 
eingesetzt. Bestmögliche
Raum ausnutzung wird
durch ein umfangreiches
Programm- und Größen-
angebot erreicht. 
Design und individuelle
Möglichkeiten der Farb-
gebung, aber auch 
Sonderanfertigungen 
erlauben einen großen 
Gestaltungsfreiraum.
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Für mehr Platz und weniger Kosten. Architekten 
und Medizinplanern für Kliniken und ähnlichen 
Einrichtungen steht das Becker M11 – modulare 
Schranksystem – zur Verfügung. Es hebt sich 
von herkömmlichen Systemen dadurch positiv ab, 
da es auf gleichem Raum mehr Platz und mehr 
Flexibilität bietet. Zusätzlich ist es übersichtlich, klar 
und einsatzbezogen variabel. Die einzelnen System-
komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt 
und lassen sich so für alle denkbaren Anforderungen 
immer wieder individuell kombinieren. 

Planungs- und Preistransparenz ergibt sich 
durch die intelligente Modularstruktur. Schrank 
für Schrank kann Baustein für Baustein, aufgaben-
gerecht zusammen gestellt, die einzelnen 
Komponentenpreise abgerufen und entsprechend 
kalkuliert werden. Ändern sich Funktion oder 
Einsatzbereich der Schränke bzw. der Systeme, 
dann können diese über Jahre rasch und er-
staunlich einfach verändert, ergänzt, erweitert 
oder ausgewechselt werden. 

BECKER EINRICHTUNGEN

für die Station

für die Ambulanz

für den OP

für die Behandlungsräume

für die ZSVA

BeckerM11
Modulares Klinik-Schranksystem


