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Spüren Sie den Unterschied! 
Die neue Medikamentenschublade für alle Arbeitsbereiche.
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Fama M/comfort –  
so bequem kann gute Ordnung sein.

Seit über 50 Jahren setzt Willach Maßstäbe in der Apo-
thekentechnik. FAMA von Willach ist das marktführende 
Aufbewahrungssystem für Apotheken und überzeugt 
durch höchste Qualität und Präzision. FAMA Schubladen 
halten dank ihrer durchdachten Technik länger als eine 
Apotheker-Generation!

Fama M/comfort wurde unter Berücksichtigung ergono-
mischer und funktionaler Gesichtspunkte speziell für die 
Aufbewahrung von Medikamenten entwickelt und bietet 
höchsten Komfort hinsichtlich Bedienung und systemati-
scher Lagerung.



SOFT STOP

COMFORT STORE

EASY PULL

AUTO CLOSE

EASY PULL
Fama M/comfort lässt sich im Vergleich zu anderen Schubladen mit Selbst-
einzugs- und Dämpfungssystem extrem leicht öffnen. Durch die Neigung 
der Führungsschienen und den damit verbundenen selbsttätigen Rücklauf 
der Schublade kann die Einzugsfeder, die beim Öffnen gespannt wird, sehr 
schwach dimensioniert werden.

EASY PULL, das zum Patent angemeldete Konstruktionsprinzip,  
ermöglicht ein angenehm leichtes und schnelles Öffnen der Schublade.

AUTO CLOSE
Fama M/comfort schließt durch einfaches Loslassen automatisch,  
sofern die Schublade nicht vollständig geöffnet wurde. Ermöglicht wird 
dies durch die sehr präzise Konstruktion sowie leicht geneigte Führungs-
schienen. Das bedeutet weniger Kraftaufwand und vor allem weniger 
Zeit, da die Schublade nach der Bedienung sofort verlassen werden kann.

AUTO CLOSE sorgt für einen sicheren und vollständigen Einlauf der 
Schublade, während Sie sich bereits wieder dem Kunden widmen.
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SOFT STOP
Am Ende des selbsttätigen Schließvorgangs wird die Schublade  
über mehrere Zentimeter hinweg sanft und leise abgebremst und  
am Herausfedern gehindert. Dies ist insbesondere in engen, 
stark frequentierten Bereichen, wie z. B. zwischen Handverkaufs- 
tischen und Sichtwahlregalen, von Vorteil.

SOFT STOP sorgt dafür, dass die Schublade spürbar sanft schließt,  
und erzeugt dadurch maximalen Komfort bei der Bedienung.

COMFORT STORE
Fama M/comfort bleibt bei vollständigem Auszug offen stehen, so  
dass Produkte bequem entnommen und nachgefüllt werden können.  
Ein durchdachtes Beschriftungs- und Organisationssystem mit Fach-  
und Querteilern sowie Barcodehaltern sorgt für perfekte Ordnung  
und ermöglicht ein schnelles Auffinden der Artikel. 

COMFORT STORE ermöglicht einen ergonomischen Zugriff auf die 
Schublade, damit Sie die Hände beim Bedienen frei haben.



Effektive Organisation – durchdacht bis ins Detail.

Fama M/comfort Untertischschubladen sind die ideale Ergänzung zur klassischen Apothekenschublade. Denn die  
Medikamente können in Fama M/comfort nach den gleichen Ordnungs- und Organisationskriterien gelagert werden 
wie in den langen Apothekenschubladen.

Hygienisch: Zur Reduzierung 
des Reinigungsaufwands ist 
Fama M/comfort wahlweise 
auch mit staubdurchlässigem 
Gitterboden erhältlich.

Einfache Identifizierung: 
Etikettenhalter ermöglichen 
eine eindeutige Kennzeich-
nung der Artikel.

Alternativ ist auch eine direkte 
Beschriftung der Querteiler 
möglich.

Leise: Staubdichte, dauer-
gefettete und kunststoff-
ummantelte Stahlkugel-
lager sorgen für perfekte 
Laufeigenschaften.

Sanft und bequem: Durch den SOFT STOP 
Mechanismus wird die Schublade während 
des Selbsteinlaufs vor dem Anschlag sanft 
gebremst.

Anpassungsfähig: Querteiler in den Höhen 
70, 105 und 140 mm können passend für die  
unterschiedlichen Packungsgrößen in  
dafür ausgeformte Rippen gesteckt werden.

Langlebig: Durch die Herstellung aus  
pulverbeschichtetem Stahl wird eine extrem 
lange Lebensdauer gewährleistet.

Funktional & stylisch: FAMA Vision Front- 
blenden gibt es optional in 28 Farben. Einfaches 
Einklipsen sorgt für eine kosteneffiziente  
Montage und ein perfektes Fugenbild.

Effizient: Zur optimalen Raum-
ausnutzung können die Fächer 
mithilfe von Kleinfachteilern 
nochmals unterteilt werden.

Sicher: Zum Schutz vor  
unerwünschtem Zugriff sind 
Fama M/comfort Schubladen 
auch abschließbar erhältlich.

Übersichtlich: Ein durchdachtes 
Beschriftungssystem ermög-
licht ein einfaches Auffinden der 
Produkte.
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Flexibler Einsatz –
in allen Bereichen der Apotheke.

Fama M/comfort ist in allen Bereichen der Apotheke einsetzbar. Egal, ob Sie Schubladen im Backoffice,  
an den Kassenplätzen oder zur Lagerung von Nachfüllware in der Offizin benötigen: Fama M/comfort ist  
immer die beste Wahl.
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Einbau hinter den Sichtwahl-
regalen: Schneller Zugriff und 
mehr Übersicht für die Aufbe-
wahrung vorbestellter Artikel.

Einsatz unter den Sichtwahlre-
galen und in den Handverkaufs-
tischen: Kompakte Lagerung von 
schnell drehenden Medikamenten 
und Artikeln des täglichen Bedarfs.

Platzierung unter den Retail-
regalen: Klare Organisation 
der Übervorräte zum schnellen 
Nachfüllen der Regale.

Integration im Backoffice:  
Perfekte Ordnung und Über-
sicht über alle Produkte und 
Arbeitsmittel in Labor, Rezeptur 
oder unter den Arbeitstischen. 
Als modularer Baustein ist 
Fama M/comfort auch mit dem 
FAMA Regalsystem kombinierbar.

geschlossene Schublade
Fama M/comfort

offene Schublade
Fama M/comfort
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Sie haben die Wahl. Fama M/comfort bietet für jeden

Sortenreine Unterteilung: Angebrochene 
Packungen der gleichen Sorte können 
mithilfe eines Kleinfachteilers im  
gleichen Fach separat gelagert werden.

Doppelt hoch: Für die Lagerung von  
großen Packungen, Gefäßen und Flaschen  
eignet sich die doppelt hohe Schublade 
mit Galerierohren an den Seiten.

Individuelle Unterteilung: Das umfangrei-
che Teiler- und Ordnungssystem ermöglicht 
eine sehr flexible Konfiguration und eine 
vielfältige Nutzung, z. B. für Büromaterial.

Stahlfachteiler: Zur Separierung und 
Abstützung von besonders hohen  
oder schweren Artikeln eignen sich  
die extrahohen Stahlfachteiler. 

Sortenunreine Unterteilung: Angebro-
chene Packungen oder Langsamdreher, 
die in sehr kleinen Mengen vorrätig sind, 
können platzsparend in einem Fach  
nebeneinander gelagert werden.

Galerieschürzen: Für gestapelte Packun-
gen (z. B. Übervorräte) oder Schüttgut  
(z. B. Spritzen, Kanülen) oder als zusätz-
licher Staubschutz können die Seiten 
verkleidet werden.

Konfigurationsbeispiele:

Sortiment:

Fama M/comfort Schubladen lassen sich in unterschiedlichen Ausführungen individuell an die Kundenbedürfnisse 
anpassen. Der Innenraum lässt sich mithilfe eines durchdachten Teilersystems sehr flexibel und für verschiedenste 
Bedürfnisse konfigurieren. Das Sortiment umfasst Schubladen in unterschiedlichen Breiten, Tiefen und Höhen.  
Dazu bieten drei verschiedene Schienen- und Rohrsysteme für jede Einbausituation die perfekte Montagelösung.

M2/comfort

Die Schubladen sind in 3 Breiten, 2 Tiefen und 2 Höhen (in je 4 Rastern) erhältlich. 

M3/comfort M4/comfort Fama M/comfort – doppelt hoch

Breiten und Tiefen: Höhen:

Hinweis: FAMA Vision Frontblenden sind nur für das Achsmaß 410 mm sowie in den Höhenrastern 125 mm und 250 mm erhältlich.
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Bei der konventionellen Korpusmontage werden die Führungsschienen einzeln in den Holzkorpus geschraubt. Diese Montageart  
erlaubt eine individuelle Anordnung der einzelnen Schuladen, wie z. B. die Bestimmung eigener und unterschiedlicher Höhenraster  
ab 100 mm. Der Aktivator zum Auslösen des Dämpfungsmechanismus wird ebenfalls direkt in den Korpus geschraubt.

Die Korpusmontage eignet sich besonders gut für wenige Schubladeneinheiten in flexibler Anordnung. 

Bei dieser Montageart werden die Führungsschienen nach Vorgabe des Kunden bereits komplett an Säulenschienen montiert, so 
dass vorkonfigurierte Leitern entstehen. Dies spart beim Aufbau wertvolle Arbeitszeit, da nicht jede Schiene einzeln montiert und 
justiert werden muss. Bei der Anordnung mehrerer Säulen nebeneinander wird so ein einheitliches Fugenbild erzeugt und der 
voreingestellte Neigungswinkel der Führungsschienen sorgt für einen perfekten Lauf der Schubladen. Dabei kann auf Holzwände 
zwischen den Säulen komplett verzichtet werden, da sich die miteinander verbundenen Leitern gegenseitig stabilisieren. Der Clou: 
Auch der Aktivator zum Auslösen des Dämpfungsmechanismus ist bereits an den Säulenschienen montiert.

Die Säulenschienenmontage eignet sich besonders gut für mehrere Einheiten von Untertischsäulen, die unmittelbar neben- 
einander stehen.

Die Säulenrohrmontage bietet aufgrund der vormontierten Leitern dieselben Vorteile  
wie die Säulenschienenmontage. Wegen ihres größeren Querschnitts verleihen  
Säulenrohre schrankhohen Säulen jedoch eine bessere Stabilität. Ein weiterer Unterschied 
zur Säulenschienenkonstruktion, die in einen Holzkorpus mit Boden eingesetzt wird, 
besteht darin, dass die Säulenrohre höhenverstellbare Füße haben, die direkt auf den 
Fußboden gesetzt werden und so eventuelle Unebenheiten ausgleichen können.  

Die Säulenrohrmontage eignet sich besonders gut für schrankhohe Säulen,  
die eine hohe Stabilität erfordern.  

Korpusmontage:

Säulenschienenmontage:

Säulenrohrmontage:
Schranksäule

Untertischsäulen

Untertischschubladen

Bedarf die passende Konfiguration. 



Willach Pharmacy Solutions. 
Für jede Apotheke das passende Rezept.

Willach ist marktführender Anbieter in Europa für professionelle Aufbewahrungs- und Ausgabe-
lösungen in Apotheken. Mit FAMA und CONSIS bietet Willach konventionelle und vollautomatische 
Systemlösungen an. Für jeden Apothekentyp. Für jede Apothekengröße. Zur Sicherung von höchsten 
Qualitätsmaßstäben entwickelt und produziert Willach in Deutschland.

FAMA Regalsysteme sind modular und zeich-
nen sich durch größtmögliche Flexibilität und 
höchste Qualität aus. Je nach Anforderung 
wird die Ware in Auszügen, Schubladen oder 
auf Regalböden gelagert. Ebenso lassen sich 
Arbeitsplatten integrieren.

CONSIS Kommissioniersysteme bieten ein 
maßgeschneidertes und hocheffizientes 
Automatisierungskonzept für Ihre Apotheke. 
Egal, ob Sie Zeit sparen oder Platz gewinnen 
möchten: CONSIS hat für jede Anforderung 
eine passende Lösung. 

FAMA Schubladen sind das Optimum für 
kurze Zugriffszeiten, gute Einsehbarkeit, 
größte Raumausnutzung bei der Medikamen-
tenlagerung und eine  ergonomisch einwand-
freie Bedienung. Kein anderes System bietet 
Ihnen Schubladen, die mehr Packungen auf 
gleichem Raum lagern können. 

regalsysteme

kommissioniersysteme

schubladensysteme
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Willach Pharmacy Solutions GmbH 
Stein 2 
53809 Ruppichteroth 
Deutschland
Tel. +49 (0) 2295 9208 0 
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com 
www.willach.com


