
 APOTHEKENSYSTEME
PHARMACY SYSTEMS

NEU / NEW MEDIC STORAGE
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MAXIMALE EFFIZIENZ IM NEUEN DESIGN
MAXIMUM EFFICIENCY IN NEW DESIGN
Das shoptec Apothekensystem MEDIC STORAGE 
wurde auf die speziellen Anforderungen im
medizinischen Bereich optimal abgestimmt und 
zeichnet sich durch ein modernes Design aus.
Die Montage kann bereits mit Basiskenntnissen 
problemlos ausgeführt werden. Die Module sind 
einfach miteinander zu verbinden, so dass der 
gewünschte Platzbedarf individuell angepasst 
werden kann.

The shoptec pharmacy system MEDIC STORAGE 
was optimally adapted to the special requirements 
in the medical field and is characterized by a
modern design. The assembly can be carried
out easily evenwith basic knowledge.
The modules are simple to connect to one
another, so that the desired space requirement 
can be individually adapted.

Alle Metallkomponenten im vor-
liegenden Katalog sind im Farbton
RAL 9003 signalweiß pulverbeschichtet.

All powder coated items in this catalog 
refer to the colour RAL 9003 signal white.
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BEQUEMES HANDLING
COMFORTABLE USE

NEU: PUSH TO OPEN FUNKTION NEW: PUSH TO OPEN FUNCTION 

 Das hörbare Aus- und Einrasten der Fachböden erlaubt eine
 stets sichere und bequeme Bedienbarkeit des Systems.

 Wir empfehlen beim Entriegeln und Herausziehen des
 Fachbodens in Kopfhöhe die Front mit der anderen Hand
 zusätzlich abzustützen.

 The audible engaging and disengaging of the shelves allows
 the safe and convenient operation of the system at all times.

 When unlatching and pulling out the shelves at head height,
 we recommend that you additionally support the front with
 your other hand.

ready
to fi ll

push

Die Medikamentenentnahme
erfolgt nach dem FIFO Prinzip.

The medication removal according
to the FIFO principle.

Die Schräglage der Schütten bietet dank der trans-
parenten Plexi-Front stets gute Einsicht auf die Ware.

Due to the transparent plexi front, the inclined position
of the chutes always offers a good insight of the goods.
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OPTIMAL BIS INS DETAIL
OPTIMAL DOWN TO THE MINUTEST DETAIL
MEDIC STORAGE präsentiert sich im modernen 
und funktionalen Design. Zusätzlich zu unserem 
bisherigen Portfolio bieten wir nun weitere 
Komponenten zur verbesserten Lagerung und 
Kommissionierung von medizinischen Artikeln 
an. Alle Schütten sowie Schubladen wurden mit 
hochwertigen Führungsschienen aus deutscher 
Herstellung mit Selbsteinzug aufgewertet.

MEDIC STORAGE presents itself in a modern 
and functional design. In addition to our existing 
portfolio, we now offer more components for 
extended storage and order picking of medical 
items. All tray and drawers were upgraded with 
high-quality guide rails from German production 
with self-closing.

MODULARE EINRICHTUNGSLÖSUNG
Für Apotheken und Krankenhäuser
gemacht.

MODULAR FURNISHING SOLUTIONS
Made for pharmacies and hospitals.
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Durch die modulare Bauweise können nun auch 
mittels Ecklösungen fließende Arbeitslandschaften 
entstehen. Diese nutzen den Raum optimal aus 
und bieten mehr Stauraum. Unsere einfach- und 
zweifachhohen Schubladen sind zur Aufbewah-
rung von kompakten sowie großen Produkten 
geeignet. Die Akrylkisten „Linbins“ werden griff-
bereit in Augenhöhe angebracht und eignen sich 
hervorragend für die Aufbewahrung von Alltags-
gegenständen.

Due to the modular design, working areas can 
now be created using corner solutions. These use 
the space optimally and offer more storage space. 
Our single and double height drawers are suitable 
for storing both compact and large products.
The acrylic boxes „Linbins“ are placed close to eye
level and are ideal for storing everyday objects.

NEU AUCH ALS ECKLÖSUNG

NEW ALSO AS CORNER SOLUTION
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Wandlösung mit Arbeitstisch
Wall solutions with worktable
Dieses Konfigurationsbeispiel zeigt einen kompakten Arbeitsplatz
mit integriertem Arbeitstisch. Das Buchtablar bietet genügend 
Abstellmöglichkeit für Ordner, Bücher und Büromaterial.

This configuration example shows a compact workstation with 
integrated worktable. The Buchtablar offers plenty of storage 
space for folders, books and office supplies.

Wandlösung
Wall solution
Die Wandlösung bietet eine optimale Raumausnutzung auf 
kleiner Fläche. Eine Einheit kann mit bis zu 12 Schütten bestückt 
werden und bietet so maximalen Stauraum im Lagerbereich.

These wall solution offer an pptimal space utilization on a small 
area. One unit can be equipped with up to 12 chutes and thus 
offers maximum storage space for your goods.



7

Mittelraumlösung
Middle space solution
Bei der Mittelraumlösung ist die beidseitige Bestückung des 
Mittelraumlagers möglich. Sie kann frei im Raum aufgestellt 
werden und ist beliebig in der Länge erweiterbar.

In the middle space solution, the bilateral equipping of the
central storage room is possible. It can be set up freely in
the room and extended in any length.

Ecklösung mit Arbeitstisch
Corner solution with worktable
Mit Hilfe der Ecklösung können Module auch über Ecken mit-
einander verbunden werden. Diese Variante bietet genügend 
Stauraum, eine durchgängige Arbeitsplatte und ermöglicht
noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten.

With the aid of the corner solution, modules can also be 
connected via corners. This variant offers plenty of storage 
space, a continuous worktop and even more configuration 
options.

Erhältlich in Achsmaß 625 mm 
oder 1000 mm, sowie Einbautiefe 
400 mm oder 500 mm.

Available in CC dimension 625 mm 
or 1000 mm, such as mounting 
depth 400 mm or 500 mm.
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Verbindung, steckbar
Connection bar, plug-in

Art.-Nr. Achsmaß
Art.-No. CC

12801-00004 625 mm
12801-00023 800 mm 
12801-00038 1000 mm

• Abmessungen: 13 x 72 mm
• inkl. 2 Sicherungsclips

Hinweis: Verbindung mit Achsmaß 800 mm ist nur für die
Ecklösung (Seite 15) geeignet! Je Regalständer werden zwei 
Wanddistanzhalter benötigt.
Bestellhinweis: Für je eine laufende Einheit werden vier
steckbare Verbindungen benötigt.

• measurement 13 x 72 mm
• incl. two saftey clips

Special note: The connection bar with cc dimension
800 mm can be only used for the corner shelf (page 15)!
Each single sided gondola requires two wall distance holders.
Ordering information: For each running unit four pluggable 
connection bars are required.

Art.-Nr. Tiefe Höhe
Art.-No. Depth Height

20012-30741 400 mm 2115 mm
20012-30742 500 mm 2115 mm

• Rechteckrohr 60 x 30 x 2 mm
• Lochung 2-reihig, 2-seitig, 5 x 28 mm
• Inkl. Stellfüße Ø 45 mm

Hinweis: ab einer Höhe von 1700 mm sind die
Regalständer mit Wanddistanzhaltern zu sichern!

• tube 60 x 30 x 2 mm
• double slotted on two sides, 5 x 28 mm
• incl. leveller Ø 45 mm

Special note: Use wall distance holder from
a height of 1700 mm!

Regalständer
Single sided gondola

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

BE: 1 Stück
OU: 1 piece
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Art.-Nr. Tiefe Breite
Art.-No. Depth Width

13200-00018 11 mm 100 mm

Wanddistanzhalter, starr
Wall distance holder, rigid
• steckbar
• Befestigungsloch: Ø 6mm

• with hole: Ø 6mm
• plug-in

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Auf Anfrage sind Sonderhöhen der
Regal- und Gondelständer möglich.

On request single- and double
sided gondola are also available
in special heights.

Art.-Nr. Tiefe Höhe
Art.-No. Depth Height

20012-30743 860 mm 2115 mm
20012-30744 1060 mm 2115 mm

Gondelständer
Double sided gondola
• Rechteckrohr 100 x 30 x 2 mm
• Lochung 2-reihig, 2-seitig, 5 x 28 mm
• inkl. Stellfüße Ø 45 mm

• tube 100 x 30 x 2 mm
• double slotted on two sides, 5 x 28 mm
• incl. Leveller Ø 45 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 piece
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Art.-Nr. Länge Achsmaß
Art.-No. Length CC

12803-00022 595 mm  625 mm
12803-00009 970 mm 1000 mm

Verbindung, schraubbar
Connection bar, screw-in
• Rechteckrohr 30 x 20 x 1,5 mm
• schraubbar
• inkl. Schrauben und Muttern

Bestellhinweis: Für je eine laufende Mittelraumeinheit werden 
2 schraubbare Verbindungen und 2 diagonal verschraubbare 
Verbindungen benötigt.

• made of tube 30 x 20 x 1,5 mm
• screw-in
• with screws and nuts

Ordering information: 2 screwable connection bars and
2 diagonal screwable connection bars are required for each 
middle space unit.

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Art.-Nr. Achsmaß
Art.-No. CC

12803-00068 625 mm
12803-00067 1000 mm

Verbindung diagonal, schraubbar
Diagonal connection bar, screw-in
• Flachstahl 30 x 4 mm
• schraubbar
• inkl. Schrauben und Muttern
• RAL 9003 signalweiß

Bestellhinweis: Für je eine laufende Mittelraumeinheit werden 
2 schraubbare Verbindungen und 2 diagonal verschraubbare 
Verbindungen benötigt.

• made of fl at steel 30 x 4 mm
• screw-in
• incl. screws and nuts
• RAL 9003 signalwhite

Ordering information: 2 screwable connection bars and
2 diagonal screwable connection bars are required for each 
middlie space unit.

BE: 1 Stück
OU: 1 piece
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Art.-Nr. Achsmaß Einbautiefe
Art.-No. CC installation depth

20012-30401 625 mm 400 mm
20012-30411 625 mm 500 mm
20012-30421 1000 mm 400 mm
20012-30431 1000 mm 500 mm

Schütte, ausziehbar, neigbar
Tray, extendable, inclining
• ausziehbar durch Auszug mit Kugelführung
• Belastung: max. 20 kg
• Höhe: 70 mm
• Neigung von 15° Grad
• push-to-open Funktion
• inkl. Perforation für Trennbleche (Seite 13)

• extendible full-extension
• load capacity: max. 20 kg
• Height: 70 mm
• tilt of 15 degrees
• push-to-open function
• incl. perforation for drawer (page 13)

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Art.-Nr. Achsmaß Auszugstiefe Einbautiefe
Art.-No. CC  Drawer depth installation depth

20012-30451 625 mm 350 mm 400 mm
20012-30452 625 mm 450 mm 500 mm
20012-30453 1000 mm 350 mm 400 mm
20012-30454 1000 mm 450 mm 500 mm

Kommissionierhilfe ausziehbar
Picking aid, extendable
• zur einfachen Ablage von Produkten
• ausziehbar durch Auszug mit Kugelführung
• Belastung: max. 20 kg
• Höhe: 55 mm
• Selbsteinzugsmechanik

• easy depot for products
• extendible full-extension
• load capacity: max. 20 kg
• Height: 55 mm
• self-closing mechanism

BE: 1 Stück
OU: 1 piece
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Art.-Nr. Achsmaß Einbautiefe
Art.-No. CC Installation depth

20012-30341 625 mm 400 mm
20012-30351 625 mm 500 mm
20012-30361 1000 mm 400 mm
20012-30371 1000 mm 500 mm

Art.-Nr. Achsmaß Einbautiefe
Art.-No. CC Installation depth 

20012-30301 625 mm 400 mm
20012-30311 625 mm 500 mm
20012-30321 1000 mm 400 mm
20012-30331 1000 mm 500 mm

Schublade, einfach
Drawer, single
• Einbauhöhe: 200 mm
• Nutzhöhe innen: 180 mm
• Selbsteinzugsmechanismus
• inkl. Perforation für Trennbleche (Seite 13)

• installheight: 200 mm
• useheight: 180 mm
• self-closing mechanism
• incl. perforation for devider (page 13)

Schublade, doppelt
Drawer, double
• Einbauhöhe: 300 mm
• Nutzhöhe innen: 280 mm
• Selbsteinzugsmechanismus
• inkl. Perforation für Trennbleche (Seite 13)

• installheight: 300 mm
• useheight: 280 mm
• self-closing mechanism
• incl. perforation for devider (page 13)

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Dank der pulverbeschichteten
Trennbleche lassen sich unsere
Schubladen individuell unterteilen.

With our powder-coated dividers
our drawers can be individually
subdivided.
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Trennblech für Schublade
Devider for drawer
• Material: Blech
• passend für beide Schubladenhöhen einsetzbar (Seite 12)

Hinweis: Erfahrungsgemäß für AM 625 mm - 4 Stück und für 
AM1000 – 6 Stück.

• material: sheet metal
• suitable for both drawer heights (page 12)

Special note: According to experience for
CC 625 mm - 4 pieces and for CC 1000 - 6 pieces.

Art.-Nr. Einbautiefe
Art.-No. Installation depth

20012-30775 400 mm
20012-30776 500 mm

Trennblech für Schütte
Devider for tray
• Material: Blech
• passend für Schütte (Seite 11)

• material: sheet metal
• suitable for trays, extendable (page 11)

Art.-Nr. Einbautiefe
Art.-No. Installation depth

20012-30770 400 mm
20012-30771 500 mm

BE: 50 Stück
OU: 50 piece

BE: 50 Stück
OU: 50 piece
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Träger für Fachboden
Shelf bracket

Art.-Nr. Einbautiefe
Art.-No. Installation depth

20012-30718 400 mm
20012-30719 500 mm

Fachboden
Shelf
• Tragkraft 40 kg
• Verstärkungsstrebe unten eingeschweißt

Hinweis: pro Fachboden werden zwei
Träger (Seite 14) benötigt!

• load capacity 40 kg
• support welded at the bottom

Special note: each shelf need two
shelf brackets (page 14)!

Art.-Nr. Achsmaß Einbautiefe
Art.-No. CC Installation depth

20012-30711 625 mm 400 mm
20012-30712 625 mm 500 mm
20012-30713 1000 mm 400 mm
20012-30714 1000 mm 500 mm

• Material: Blech
• für Fachboden (Seite 14) sowie
 Eckfachboden (Seite 15) geeignet

• material: sheet metal
• suitable for shelf (page 14) and
 corner shelf (page 15)

BE: 2 Stück
OU: 2 piece

BE: 1 Stück
OU: 1 piece
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Eckfachboden
Corner shelf
• Belastung: max. 20 kg
• inkl. Stützhalter hinten

Hinweis: pro Eckfachboden werden zwei
Träger (Seite 14) benötigt!

• load capacity: max. 20 kg
• incl. back support

Special note: each corner shelf
need two shelf brackets (page 14)!

Art.-Nr. Tiefe Achsmaß
Art.-No. Depth CC

20012-30461 400 mm 800 mm
20012-30463 500 mm 800 mm

Eckständer
Corner column
• Quadrahtrohr 30 x 30 x 2 mm
• Lochung 2-reihig, 2-seitig, 5 x 28 mm
• inkl. Stellfuß Ø 45 mm

• square column 30 x 30 x 2 mm
• double slotted on two sides, 5 x 28 mm
• incl. leveller Ø 45 mm

Art.-Nr. Höhe
Art.-No. Height

20012-30447 2115 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Auf Anfrage sind Sonderhöhen
des Eckständers möglich.

On request corner columns
sided gondola are also available
in special heights.

inkl. / incl.



16

Buchtablar
Book shelf
• verstellbar 0° gerade, 10° nach oben
• mit drei Einhängehaken
• Tiefe 200 mm

• adjustable 0° straight, 10° rising
• with three hooks
• depth 200 mm

Art.-Nr. Achsmaß
Art.-No. CC

10714-00101 625 mm
10714-00201 1000 mm

Trageschiene
Support rail
• zur Aufnahme von Acrylboxen (Seite 17)
 sowie Beleuchtungssystem (Seite 17)
• Belastung max. 10 kg

• for receiving acrylic boxes (page 17)
 and lightning system (page 17)
• load capacity: max. 10 kg

Art.-Nr. Achsmaß
Art.-No. CC

20012-30736 625 mm
20012-30737 1000 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

BE: 1 Stück
OU: 1 piece
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Acrylbox „Linbin“
Acrylic box „Linbin“
• acryl transparent
• Belastung max. 2 kg
• zum Einhängen in die Trageschiene (Seite 16) geeignet

• acrylic transparent
• load capacity: max. 2 kg
• to hang in the support rail (page 16)

Art.-Nr. Tiefe Breite
Art.-No. Depth Width

20012-30481 250 mm 149 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Werten Sie Ihr MEDIC STORAGE mit unserem Beleuchtungs-
system LISY auf! Alle weiteren Informationen finden Sie auf
www.shoptec.com

Upgrade your MEDIC STORAGE with our lightning system LISY. 
Further information can be found on our homepage
www.shoptec.com

BELEUCHTUNGSSYSTEM LISY LIGHTNING SYSTEM LISY
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NEU: MEDIC STORAGE AUS EDELSTAHL
NEW: MEDIC STORAGE MADE OF STAINLESS STEEL

Fachboden Edelstahl
Shelf stainless steel
• Material: Edelstahl geschliffen
• Tragkraft 40 kg
• Verstärkungsstrebe unten eingeschweißt

Hinweis: pro Fachboden werden zwei
Träger (Seite 14) benötigt!

• material: stainless stell grinded
• load capacity 40 kg
• support welded at the bottom

Special note: each shelf need two
shelf brackets (page 14)!

Art.-Nr. Achsmaß Einbautiefe
Art.-No. CC Installation depth

20012-30749 625 mm 400 mm
20012-30750 625 mm 500 mm
20012-30755 1000 mm 400 mm
20012-30756 1000 mm 500 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Medic Storage kann nun auch mit Komponenten 
aus Edelstahl ergänzt werden. Besonders im me-
dizinischen Bereichen bietet Edelstahl mit seiner 
glatten Oberfläche eine Basis zur hygienischen 
Keimfreiheit. Die hohe Beständigkeit gewährleistet 
stets zuverlässige Qualität und Langlebigkeit.

Medic Storage can now also be supplemented 
with stainless steel components. Especially in 
the medical fields offers stainless steel with its 
smooth surface a basis for hygienic sterility.
The high resistance always guarantees reliable 
quality and longevity.

EDELSTAHL
Alle Edelstahlartikel sind in Qualität
1.4301 und in Körnung 240 geschliffen.

STAINLESS STEEL
The stainless steel product range is in 
1.4301 quality and grinded in grain 240.
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Eckfachboden Edelstahl
Corner shelf stainless steel
• Material: Edelstahl geschliffen
• Belastung: max. 20 kg
• inkl. Stützhalter hinten

Hinweis: pro Eckfachboden werden zwei
Träger (Seite 14) benötigt!

• material: stainless steel grinded
• load capacity: max. 20 kg
• incl. back support

Special note: each corner shelf
need two shelf brackets (page 14)!

Art.-Nr. Tiefe Achsmaß
Art.-No. Depth CC

20012-30757 400 mm 800 mm
20012-30758 500 mm 800 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 pieceinkl. / incl.

Träger für Fachboden Edelstahl
Shelf bracket stainless steel

Art.-Nr. Einbautiefe
Art.-No. Installation depth

20012-30747 400 mm
20012-30748 500 mm

• Material: Edelstahl geschliffen
• für Fachboden (Seite 14) sowie
 Eckfachboden (Seite 15) geeignet

• material: stainless steel grinded
• suitable for shelf (page 14) and
 corner shelf (page 15)

BE: 2 Stück
OU: 2 piece

Sprechen Sie uns bei individuellen
Wünschen an.

Contact us for individual requests.
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www.shoptec.com


