Medical Solutions

Augenfreundliches Komfort-Licht von EIZO
EIZO RadiLight ist ein neues, einfach zu bedienendes Komfort-Licht für Radiologen, die in dunklen
Befundungsräumen arbeiten. Die sanfte Beleuchtung im Hintergrund des Bildschirms reduziert eine
Überanstrengung der Augen, die durch ständige Hell-Dunkel-Wechsel zwischen hellem Bild und
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RadiLight, als einzige Lichtquelle schon bei
der Abnahmeprüfung einer Befundungsstation verwendet, hilft eine Raumklasse I (DIN 6868-157)
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