
VisioFocus®
Das einzige Thermometer, das 

die gemessene Temperatur auf der 
Stirn oder auf der Oberfläche 

von Objekten anzeigt.



VisioFocus®
Hygienisch und leicht zu bedienen - 
VisioFocus® ist das berührungslose Fieber-
thermometer, welches auch in Arztpraxen 
und Krankenhäusern verwendet wird:

•   das einzige Fieberthermometer der Welt,
     das die gemessene Temperatur projiziert

•   misst völlig lautlos, berührt die Haut nicht 
     und stört den Schlaf des Kindes nicht

•   misst und projiziert die Temperatur auf die
     Haut, auf Objekte, Nahrungsmittel, Flüssig-
     keiten (1°C bis 55°C) und zeigt die 
     Umgebungstemperatur an

•   einstellbarer Korrekturfaktor für orale, axiläre                
     und rektale Temperatur

•    Genauigkeit:
      im Bereich von 36°C bis 39 °C : +/- 0.2°C
      im Bereich von 34°C bis 35.9°C : +/- 0.3°C
      im Bereich von 39.1°C bis 42.5°C: +/- 0.3°C

•    2 Kalibrationssysteme:
      AQCS (Automatic Quick Calibration System) 
      MQCS (Manual Quick Calibration System)

Genaueste Messergebnisse, da das Projektions-
system stets den richtigen Messabstand anzeigt.

VisioFocus® ist das einzige Fieberthermometer  
der Welt, das die gemessene Temperatur auf die 
Stirn projiziert, ohne jemals in Kontakt mit der 
Haut zu sein. Darüber hinaus können Sie mit 
VisioFocus® auch jegliche Oberflächentempera-
tur messen. Ein Projektionssystem zeigt den rich-
tigen Abstand an, der für eine genaue Messung 
erforderlich ist. 

VisioFocus® ist ein extrem hochentwickeltes 
Thermometer, das sich durch genaueste Mes-
sergebnisse auszeichnet. Es ist sehr einfach zu 
bedienen, nicht invasiv, zuverlässig, sicher und 
sehr schnell. Es fallen auch keinerlei Kosten für 
Schutzhüllen oder Einmalmaterialen an. Sie kön-
nen mit VisioFocus® eine präzise Fiebermessung 
vornehmen, während der Patient schläft.

VisioFocus® entspricht dem Standard ASTM E1965-98-2009. Dieser  Standard gibt eine Genauigkeit 
von +/-0,2°C von Infrarot Thermometern im Bereich von 37°C bis 39°C vor, und die ASTM E667-86 
und E1112-86 Standards eine Genauigkeit von +/- 0,1°C bei Quecksilber- und elektronischen Ther-
mometern VisioFocus® kann auch bei Raumtemperaturen von 5°C bis 16°C verwendet werden, 
wobei jedoch die Genauigkeit nicht garantiert werden kann und der gemessene Wert abwechselnd 
mit der Anzeige „Lo.5“ angezeigt wird. VisioFocus® ist ein für Krankenhäuser, Privatkliniken und 
Arztpraxen zugelassenes Medizinprodukt der Klasse IIa. Klassierung gemäß IEC 60601-1 und IEC 
62471.Gerät mit interner Energiequelle: 4 Alkalien Batterien Typ AAA (LR03) mit 1,5 V. Lagerung an 
einem trockenen und sauberen Ort bei einer Raumtemperatur zwischen +16 und +40 °C.
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