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Seit zwölf Jahren ist Panasonic welt-
weiter Marktführer in der Entwicklung 
und Produktion von besonders stabilen 
und zuverlässigen Notebooks – den 
Toughbooks. Die Panasonic Toughbooks 
werden in Japan entwickelt, gefertigt und 
zertifiziert. Die landesspezifische Kon-
figuration und Endmontage findet im 
Panasonic Computer Products Europe 
Center in Cardiff (Großbritannien) statt. 
Zahlreiche Ingenieure gewährleisten die 
hohe Qualität der Produkte und Dienst-
leistungen, auf die Panasonic besonders 
großen Wert legt.

Die robusten Notebooks von Panasonic 
sind in drei Produktgruppen unterteilt:

Auf die „Full ruggedized“ Toughbooks 
ist in jeder extremen Bedingung Verlass. 
Sie sind gegen Staub und Spritzwasser 
geschützt und überstehen  Temperaturen 
zwischen -20 bis + 60 °C problemlos. Ein 
magnesiumlegiertes Gehäuse schützt emp-
findliche Komponenten wie die Festplatte, 
so dass sie einen Sturz aus einer Höhe von 
bis zu 90 cm unbeschadet überstehen.

Die „Semi Ruggedized“ Notebooks 
von Panasonic bieten eine optimale Kom-
bination von Robustheit und elegantem 
Design. Ein Gehäuse aus Magnesium-
legierung sorgt für Robustheit. Daten-
verlust wird durch eine vibrations- und 
stoßgeschützte Festplatte gewährleistet. 
Ein Sturz aus einer Höhe von bis zu 76 
cm kann dem Toughbook nichts anha-
ben. Zudem sind sämtliche Schnittstellen 
und Anschlüsse durch eine bruchsichere 
Kunststoff-Abdeckung geschützt.

Informationen zu den Panasonic Toughbooks

Die „Business ruggedized“ Tough-
books warten durch optimalen Schutz 
für die im Geschäftsalltag am häufigsten 
beschädigten Komponenten auf. Die 
Festplatte des Geräts ist von einem stoß-
absorbierenden Material umhüllt. Das 
Gehäuse aus Magnesiumlegierung hält ei-
ner Drucklast von bis zu 100 Kilogramm 
stand. Stürze aus einer Höhe von bis zu 76 
cm können der Festplatte und dem Dis-
play der Notebooks nichts anhaben.

Sichere Rettung und effiziente 
Pflege

Viele Einrichtungen und Instituti-
onen des Gesundheitsmarktes nutzen 
bereits die Panasonic Toughbooks in ih-
rem Arbeitsalltag. Die Kombination aus 
Robustheit, langer Akkulaufzeit und der 
neuesten, technischen Ausstattung macht 
sie zu wichtigen und unverzichtbaren Be-
gleitern.

Die robusten Notebooks unterstützen 
das medizinische Personal bei der Patien-
tenverwaltung und dienen vor allem als 
elektronische Lösung für die klassische 
Krankenakte. Im Klinikum Oldenburg 
steht das Toughbook CF-T4 dem Chef-
arzt bei der morgendlichen Visite zur 
Seite. Auf dem mobilen Notebook kann 
er medizinische Daten direkt am Patien-
tenbett aufnehmen, Medikamentenein-
stellungen eingeben oder OP-Termine 
eintragen. Diese Form der Verwaltung der 
elektronischen Patientenakte erspart um-
ständliche und zeitraubende Papierarbeit. 
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sowie feinkörniges Löschpulver oder die 
Reinigung mit medizinischen Desinfekti-
onsmitteln können dem Notebook nichts 
anhaben. Ein weiterer Pluspunkt des CF-
18 ist das reflexionsfreie Display, das dreh- 
und schwenkbar ist und sich im Hand-
umdrehen in einen Tablet-PC verwandeln 
lässt, der per Touchscreen mit dem Finger 
oder Bedienstift gesteuert werden kann. 
Ein bequemer Tragegriff ermöglicht einen 
sicheren Halt, egal wie hektisch es im Ret-
tungseinsatz wird. Die Batterielaufzeit von 
bis zu 8,5 Stunden sorgt für Zuverlässig-
keit fernab der Steckdose.

Auf der diesjährigen World of Health 
IT-Ausstellung in Kopenhagen stellte Pana-
sonic das weltweit erste* MCA mit Intel® 

Atom™ Prozessor vor und festigt damit 
seine Position auf dem Healthcare-Markt. 

Das neue Handheld Mobile CF-H1 MCA 
ist ein Leichtgewicht, spritzwassergeschützt, 
sturzresistent und leicht zu desinfizieren 
und wird damit höchsten Anforderungen 
an Mobilität und Networking innerhalb 
einer bestehenden IT-Landschaft von Kran-
kenhäusern gerecht. Es ermöglicht Ärzten 
und Pflegepersonal den direkten Zugriff auf 
Krankenhausakten sowie die genaue Doku-
mentation des Krankheitszustands und der 
Medikation der Patienten. Damit stellt das 
CF-H1 eine erhebliche Effizienzsteigerung 
für den Klinikalltag dar. 

Gleichzeitig wird das Fehlerrisiko beim 
Abgleich von Befunden und Genesungs-
maßnahmen verringert.

Im Alltag der Rettungsleitstelle Pader-
born ist das Panasonic Toughbook CF-18 
ein mobiler und zuverlässiger Begleiter. 
Neben der Navigation bei Notfallein-
sätzen wird es zur mobilen Patientenda-
tenerfassung sowie zur Protokollierung 
von Notfallmaßnahmen eingesetzt. Ver-
sehentliches Fallenlassen, Wasser, Staub 

Kontakt 
Panasonic Marketing Europe 
GmbH 
Hagenauer Str. 43  
65203 Wiesbaden 
www.toughbook.eu


