Medical Solutions

Eclairage de confort EIZO agréable pour les yeux
EIZO RadiLight est un nouvel éclairage de confort simple à utiliser, destiné aux radiologues qui
travaillent dans des salles de diagnostic sombres. L’éclairage doux au dos de l’écran réduit la fatigue
oculaire occasionnée par une alternance constante entre l’image claire et les objets situés dans
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seine Umgebung auszuwählen und seine individuellen Anforderungen zu berücksichtigen.
Zusätzlich besitzt RadiLight ein kleines Leselicht um bspw. Unterlagen wie Patientenakten prüfen und lesen
zu können oder um Tastatur und andere Hilfsmittel nutzen zu können. Lese- und Hintergrundlicht können
auf Knopfdruck sehr einfach ein- und ausgeschaltet werden. So können Nutzer die Leuchten dann
einschalten, wenn sie gebraucht werden.
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