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TRANSPORT TRUCK TW 52/800 MIT EINGEBAUTEM 

FAHRANTRIEB FÜR LANGE TRANSPORTWEGE 

 

Dealing with deceased persons always involves a lot 

of challenges. Sometimes it takes a lot of physical 

effort not only to lift a corps out of the hospital bed 

but also to transport it from the hospital room to the 

morgue due to long routes of transport. After in-

depth product reviews and because of increasing 

demand on our customers' side, we developed the 

perfect transport solution especially for this issue - our 

Transport Truck TW 52/800 
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Der tägliche Umgang mit Verstorbenen bringt immer 

viele Herausforderungen mit sich. Nicht nur die 

Übernahme aus Betten sondern auch der oftmals 

lange Transport vom Krankenzimmer bis zur 

Pathologie kann manchmal sehr kraftaufwändig sein. 

Nach ausgiebigen Produkttests und der stetig 

wachsenden Nachfrage unserer Kunden haben wir 

speziell für diese Bedürfnisse das perfekte 

Transportsystem entwickelt – unseren 

Transportwagen TW 52/800 

Der Oberaufbau verfügt über eine Rollbahn aus 

Edelstahl mit Tragrollen, sowie eine Haltevorrichtung 

für die Leichenmulde und einem fest angeschweißten 

Schiebebügel. Um Ihnen die Umlagerung von 

Verstorbenen so einfach und angenehm wie möglich 

zu machen haben wir zudem eine elektrische 

Höhenverstellung mit auswechselbarem Akku 

eingebaut. Die beiden Hubsäulen können unabhängig 

voneinander in beide Richtungen bis ca. 25° gekippt 

werden. 

 

Zusätzlich ist der Transportwagen mit einem 

elektrischen Fahrantrieb ausgestattet, der ein 

einfaches und müheloses Transportieren auch bei 

hoher Beladung gewährleistet. Die 

Transportgeschwindigkeit kann stufenlos am 

Bedienpanel eingestellt werden. 

The top of the transport truck consists of a roller track 

made of stainless steel with carrying rollers as well as 

a holding device for body trays. A handlebar is welded 

on top of the truck. Additionally, it includes an 

electrical height-adjustment with a replaceable 

accu to faciliate as much as possible the transfer of 

corpses. The lifting columns can be tilted 

independently of each other by up to approximately 

25°. 

 

 

Moreover, the transport truck is equipped with an 

electric traction drive which guarantees for simple 

and effortless transport even when the truck is 

heavily loaded. The transport speed can be adjusted 

smoothly by means of a control panel. 



 

 
HAUPTVORTEILE IM ÜBERBLICK MAIN ADVANTAGES AT A GLANCE 

 Für lange Transportwege geeignet 

 Einfache Übernahme vom Krankenbett auf die 
Leichenmulde 

 Kompatibel mit Installationssäule INSS 10/680 – 
somit der perfekte Waschtisch 

 Lieferung erfolgt inkl. Schnellladegerät 

 Konstruktion komplett aus Edelstahl 

 Bis zu 300 kg belastbar 

 Stufenlose Verstellung der Transportgeschwindigkeit 

 Akku inkl. Batterieanzeige 

 Geräuschfreier Lauf durch dauergeschmierte 
Spezialkugellager 

 wartungsfrei 
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TRANSPORT TRUCK TW 52/800 WITH INTEGRATED 

TRACTION DRIVE FOR LONG ROUTES OF TRANSPORT 

 Suitable for long routes of transport 

 Easy transfer of corps from hospital beds onto 
body trays 

 Compatible with Installation Column INSS 10/680 
– consequently the perfect washing table 

 Delivery includes rapid charger 

 Completely made of stainless steel 

 Carrying capacity of up to 300 kg 

 Smooth adjustment of transport speed 

 Accu includes battery display 

 Silent movement thanks to permanently lubricated 
special roller bearings 

 Maintenance-free 

Da nicht nur einzelne Produkteigenschaften 
sondern auch vielseitiger Einsatz eine immer 
größer werdende Rolle in der Produktentwicklung 
spielen, haben wir zudem eine Transportlösung mit 
einer fest verbauten Waschtischplatte entwickelt. 
Vorteil hierbei ist vor allem, dass der 
zusätzliche Kauf eines separaten Waschtisches 
wegfällt, da die Waschtischplatte vollkommen 
unkompliziert an eine Installationssäule angedockt 
werden kann und der Transportwagen somit ganz 
einfach in einen Waschtisch umfunktioniert werden 
kann. 

However, since not only distinct product features but 
also the possibilities of versatile use are gaining 
more and more importance, we also developed a 
transport solution with a fixed installed washing plate. 
The key advantage here is that it is not necessary 
to purchase a separate washing table. Due to the 
fact that the washing plate can be easily docked to an 
installation column, meaning that the transport truck 
can be used as a washing table without further ado. 



 

KUGEL medical GmbH & Co. KG  Phone +49 (0) 9 41/20 86 48-0 

Hermann-Köhl-Straße 2 A   Fax +49 (0) 9 41/20 86 48-29 

DE – 93049 Regensburg   E-Mail info@KUGEL-medical.de 

GERMANY    www.KUGEL-medical.de 

 

TECHNISCHE DETAILS          TECHNICAL DETAILS 

 

 

AUSFÜHRUNG TW 52/800 MIT ROLLBAHN: 

Maße B/T/H:  2130 x 750 x 650 / 1050 mm 

Hubbereich:  400 mm 

Tragfähigkeit:  max. 300 kg 

Material:  geschliffener Edelstahl 

   (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

Typ:   TW 52/800 

Artikel-Nr.:  050.150.095 

 

 

AUSFÜHRUNG TW 52/800-WTP MIT WASCHTISCHPLATTE: 

Maße B/T/H:  2330 x 750 x 650 / 1050 mm 

Tragfähigkeit:  max. 300 kg 

Material:  geschliffener Edelstahl 

   (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) 

Typ:   TW 52/800-WTP 

Artikel-Nr.:  050.150.096 

MODEL TW 52/800 WITH ROLLER TRACK: 

Dimensions W/D/H: 2130 x 750 x 650 / 1050 mm 

Lifting range:  400 mm 

Carrying capacity: max. 300 kg 

Material:  brushed stainless steel 

   (Material No. 1.4301 – ANSI 304) 

Type:   TW 52/800 

Article No.:  050.150.095 

 

 

MODEL TW 52/800 WITH WASHING PLATE: 

Dimensions W/D/H: 2330 x 750 x 650 / 1050 mm 

Carrying capacity: max. 300 kg 

Material:  brushed stainless steel 

   (Material No. 1.4301 – ANSI 304) 

Type:   TW 52/800-WTP 

Article No.:  050.150.096 

Weitere Informationen zu unseren 

Pathologieeinrichtungen finden Sie in den 

Hauptkatalogen oder online auf 

www.KUGEL-medical.de! 

 

 

More information about our pathology 

equipment can be obtained from our main 

catalogues or online at  

www.KUGEL-medical.de! 


