
 MedikaMentenverteilung
SIcher. effIzIent. Modular.

Der moDulare meDik amentenwagen für klinik- unD HeimanwenDungen



KANYA2

medikamentenwagen

Der kanYa medikamentenwagen 
ist die ideale lösung für alle Spi-
täler, Pflegeheime und kliniken. 
Durch seine robuste Bauweise und 
die verschiedenen Schliessmecha-
nismen die verfügbar sind, wird die 
medikamentenausgabe einfacher 
und sicherer. Seine modularität 
stellt sicher, dass es für jedes um-
feld die passende lösung gibt.

effizient:
durch die optimal ausgelegte, sehr stabile 
Konstruktion wird die effizienz maximiert 
und die Verteilung von Medikamenten ver-
einfacht und optimiert. zudem ist der Wa-
gen durch die verwendeten Materialien 
sehr einfach zu reinigen.

Stabil:
der KanYa Medikamentenwagen zeich-
net sich unter anderem durch seine Sta-
bilität aus. dank seiner auf den Klinik- und 
Spitalgebrauch ausgelegten rollen bleibt 
er aber auch über längere distanzen wen-
dig und einfach zu handhaben.

Sicher:
nicht nur die Verteilung wird durch die 
klar gekennzeichneten tablare siche-
rer. der Schliessmechanismus, welcher 
sich mittels im lieferumfang enthaltenen 
 Badge oder anderem bereits vorhandenen 
Medium (mit rfId-chip) personalisiert 
programmieren lässt, stellt sicher, dass 
nur qualifizierte fachkräfte zugriff zu den 
 Medikamenten haben.

«Mit dem KANYA Medikamente nwagen ist die Medikamentenverteilung nicht nur viel einfacher 
und  effizienter,  sondern gleichzeitig auch viel sicherer geworden»  

Petra Schöni, Pflegedienstleiterin  Senevita Burgdorf
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medikamentenwagen

anwendung:
der KanYa Medikamentenwagen ist der 
ideale Partner für alle Gesundheitsfachleu-
te in Kliniken, heimen und Spitälern. 
 
ausführung:
der KanYa Medikamentenwagen ist als 
Standardmodell oder in gewünschten 
Grössen verfügbar. auf anfrage ist die 
farbe wählbar. ein seitlicher zugang zu 
den Medikamenten ist möglich. optional 
ist der Wagen auch mit nachverfolgbarem 
zugriff und remoter Mandanten-Verwal-
tung erhältlich.

lieferumfang:
5 ISo-Modulwannen ausziehbar
1 tablar
rfId-gesteuertes Schloss (anzahl 
 Badges wählbar)
ausziehbare arbeitsfläche für zusätzliche 
ablagen
Integrierte abfallentsorgung
farben wählbar (auf anfrage)



Kanya aG
neuhofstrasse 9
ch-8630 rüti
Schweiz

telefon +41 (0)55 251 58 58
telefax +41 (0)55 251 58 68

e-mail info@kanya.com
Internet www.kanya.com
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EINFACH. GENIAL.
MedikaMenteverteilung:  
Sicher. effizient. Modular


