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Belintra bringt UBeTrack™ auf den Markt: ein kompaktes, mobiles
Aufbewahrungssystem mit dem im Vergleich zu einem traditionellen
Regalsystem bis zu 75 % begehbare Fläche und bis zu 33 % insgesamt
eingespart werden können
SEMMERZAKE (BE), August 2017 – Dank einer optimalen und organisierten Nutzung des
verfügbaren Lagerplatzes sichern (Pflege)Einrichtungen sich einen großen wirtschaftlichen
Vorteil. Mit dem vom Unternehmen selbst entwickelten UBeFlex® hat Belintra in 2015 ein
einzigartiges Aufbewahrungssystem auf den Markt gebracht, das sowohl in sterilen als auch nicht
sterilen Umgebungen eingesetzt werden kann. Jetzt können Anwender mit dem mobilen
Aufbewahrungssystem UBeTrack™ den verfügbaren Raum noch optimaler nutzen.
Das UBeTrack™ Aufbewahrungssystem ist eine Weiterentwicklung des Vorgängers UBeFlex®, das zusätzliche
Komponenten bietet, um zwischen zwei fixierten Regalen bis zu drei mobile Regale einzubauen. Auf diese
Weise wird kostbare Stellfläche frei und es wird weniger begehbare Fläche belegt. Es gibt zusätzliche
Anbauoptionen, indem weitere mobile Regale an eine der bereits fixiertes Regalteil angebaut werden. Daraus
ergeben sich zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten.

Hygienisch, leicht zugänglich und einfach zu montieren

Das UBeTrack™ -Aufbewahrungssystem unterscheidet sich in verschiedenen Punkten von anderen Systemen,
unter anderem durch die oben angebrachten Laufschienen. Durch die Montage der Laufschienen an der
Oberseite kann die Hygiene verbessert werden, denn der Boden bleibt frei für eine problemlose Reinigung
und es kommt zu keiner Staubansammlung am Boden. Zudem können die Transportwagen zwischen den
Regalen durchgeschoben werden, was eine noch bessere Benutzerfreundlichkeit garantiert.
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Ein weiterer wichtiger Vorteil ist der einfache Aufbau des Systems. Nur eine Person kann die Montage
meistern, was wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Für die Montage der fixierten und mobilen Regale wird
kein zusätzliches Werkzeug benötigt und die Laufschienen können oben schnell und einfach befestigt
werden.

Dank des durchdachten Designs ist keine zusätzliche Absicherung an der Rückseite der Regale notwendig. So
bleiben die Regale von beiden Seiten zugänglich für noch mehr Flexibilität und ohne Abstriche in Sachen
Stabilität.

Kombinationsmöglichkeiten

Auch durch die zahlreichen modularen Möglichkeiten hebt sich dieses System von anderen ab. Alle Elemente
haben eine Tiefe von 60 cm: Fächer in unterschiedlichen Ausführungen – geschlossen und aus Kunststoff
oder offen aus verchromtem Stahl – wobei aus verschiedenen Breiten bis maximal 120 cm ausgewählt
werden kann. Zudem gibt es auch Spalten mit derselben Tiefe und Breite 30 oder 40 cm, um
Kunststoffbehälter oder Sterisystem™ Perfo-Safe® Edelstahlkörbe bzw. -einlagen zu verwenden. Mit diesem
umfassenden Angebot bieten sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten an, um den verfügbaren Platz
optimal zu nutzen. Das System eignet sich auch perfekt für die Lagerung geschlossener Behälter.

Beschriftungsmöglichkeiten

Genau wie das UBeFlex® Aufbewahrungssystem wird auch das mobile UBeTrack™ System erst durch die
entsprechende Beschriftung perfekt. Die Etikettenhalter für die Regale sind so designt, dass nach dem
Festklicken auf dem Regal oben nichts übersteht , damit die Artikel einfach herausgezogen werden können,
ohne sich zu verhaken. Auch für einen Aufbau mit Körben oder Behältern in Spaltenform gibt es
Etikettenhalter, die sich perfekt auf die Ständer klicken lassen.

Für eine zusätzliche schnelle Identifizierung stehen PVC-Farbprofile zur Verfügung, die anstelle der grauen
Standardprofile genutzt werden können, um das Aufbewahrungssystem ganz individuell zu gestalten, für
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einen bestimmten Betrieb oder basierend auf einem Farbcode für eine Standortzuweisung nach Fachgebiet,
wie dies beispielsweise für eine ZSA-Kennzeichnung notwendig ist (Stoffsicherheit).

Sowohl UBeTrack™ als auch UBeFlex® sind Bestandteil eines umfassenderen Belintra-Konzepts für die
Aufbewahrung und den Transport von sterilen Waren, dem Sterisystem™, eine logistische Lösung für
optimale Sterilität und Patientensicherheit.

Nach einem sehr positiven Feedback auf das UBeTrack™-System beim IAHCSMM-Kongress in Mai, soll es
Anfang Oktober in Bonn beim WFHSS-Kongress einem breiteren Publikum in Europa präsentiert werden.
Mittlerweile wurde in Frankreich über einen lokalen Vertriebspartner eine erste Installation umgesetzt.

In der Anlage:
1. UBeTrack™ Installation auf der IAHCSMM Messe in den Vereinigten Staaten.
2. Schematische Präsentation des UBeTrack™ und weitere Anbauelemente.
3. Graphische Darstellung einer Installation mit 3 mobilen Einheiten.
4. UBeFlex® Installation von H4Medical im NHS Krankenhaus im Vereinigten Königreich.

Auf Anfrage:
Detailfotos der Alleinstellungsmerkmale.

*************
Belintra NV wurde 1965 gegründet und ist ein führender Anbieter von sicheren, durchdachten
Logistiklösungen für den Gesundheitssektor, mit Sitz in Belgien. Ausführliche Unternehmens- und
Produktinformationen stehen zur Verfügung unter www.belintra.com.
Hier finden Sie auch zusätzliche Informationen zum vielseitigen Sterisystem™ Konzept.
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