
Als Marktführer mit jahrelanger Erfahrung 
stattet Funeralia® veterinär-pathologische 
Institute, Veterinärüberwachungsämter sowie 
Forschungsinstitute für Tiergesundheit und die 
Pharmaindustrie mit speziellen Einrichtungen 
aus. Der veterinärpathologische Bereich bringt 
besondere Anforderungen an Edelstahlein-
richtungen mit sich, wie das Standhalten 
großer Lasten und dem Einsatz großer Mengen 
an Wasser. Diesen spezifischen Anforderun-
gen werden die Produkte von Funeralia® mit 
hochwertigen Materialien (oftmals 1.4404) 
gerecht, welche Langlebigkeit, Funktionalität 
und eine einfache Reinigung garantieren. 

Zum Fertigungsprogramm gehören unter 
anderem Tierseziertische in verschiedensten 
Ausführungen und mit unterschiedlichen 
Tragfähigkeiten, Magen-Darm-Wagen und 
Konfiskat-Behälter. Einrichtungen aus Edel-
stahl wie Arbeitstischanlagen mit speziell 
abgedichteten Schubkästen können auftrags-
bezogen konzipiert werden.

As a market leader with years of experience, 
Funeralia® equips veterinary pathology 
institutes, veterinary inspection offices and 
research institutes for animal health and the 
pharmaceutical industry with special facilities. 
The veterinary pathology sector places 
special demands on stainless steel equip-
ment, such as the ability to withstand heavy 
loads and the use of large amounts of water. 
Funeralia® products meet these specific 
requirements with high-quality materials 
(often 316L) that guarantee durability, func-
tionality and easy cleaning. 

The production programme includes, among 
other things, animal dissecting tables in a 
wide variety of designs and with different 
carrying capacities, gastrointestinal trolleys 
and container for condemned material. 
Stainless steel equipment such as work bench 
systems with specially sealed drawers can be 
designed order-related.
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Geschlossene Sezier- 
und Arbeitsplatte mit 
negativer Prägung.

Closed dissecting and 
working plate with 
negative embossing.

  Seziertische für  
Groß- und Kleintiere.

  Dissection tables 
for small and large 
animals.

Den besonderen Anforderungen 
an Seziertische für Groß- und 

Kleintiere wurde mit speziellen 
Tischplatten Rechnung getragen, 

welche individuell mit verschiedenen 
Unterbauten kombiniert werden 

können.

The special requirements of dissection 
tables for large and small animals have 
been taken into account with the design 
of special tabletops, which can be 
individually combined with various 
substructures.

  Variationen Tischplatten Veterinärpathologie.
  Variants of tabletops for veterinary pathology.

Sezier- und Arbeitsplatte 
mit negativer Prägung 
und mittiger Ablaufrinne 
mit herausnehmbaren, 
gelochten Einsätzen.

Dissecting worktop with 
negative embossing and 
central drainage 
channel with removable, 
perforated inserts.

Sezier- und Arbeits-
platte mit negativer 
Prägung und drei 
v-förmigen Ablauf-
rinnen.

Dissecting worktop 
with negative 
embossing and three 
v-shaped drainage 
channels. 

Die Großtier-Seziertische der Funeralia® 
zeichnen sich durch eine robuste Bauweise 
und durchdachte Details wie Wandabweisern 
aus, welche die erforderliche Stabilität 
garantieren und eine einfache Handhabung 
ermöglichen. Großtier-Seziertische werden in 
der Praxis oftmals mit einer Deckenkranbahn 
betrieben.
Mit Hinsicht auf die steigenden Anforderungen 
an die Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte 
im Bereich der Veterinärpathologie, bietet 
Funeralia die Installation von speziellen 
Absaugeinrichtungen an (auch als Nachrüs-
tung für bereits bestehende Eirichtungen).

Funeralia® dissecting tables for large animals 
are characterised by a robust design and 
well-considered details such as wall deflec-
tors, which guarantee the necessary stability 
and enable easy handling. In practice, large 
animal dissecting tables are often operated 
by using a suspension crane.
Considering the increasing requirements for 
compliance with occupational limit values in 
the field of veterinary pathology, Funeralia® 
offers the installation of special extraction 
systems (also as a retrofit for existing facili-
ties). 

Großtier – Seziertische.
Dissection tables for large animals.

Abmessungen: 
Dimensions: 
3000 x 1000 x 550 mm

Tragfähigkeit: 
Payload: 
1000 kg

Räder: 
Wheels: 
Ø 200 mm

Fahrbar mit starrer Tischplatte. Ausführung Tischplatte: 
Variante II. Der solide Unterbau aus starkwandigen Vierkant-
rohrprofilen garantiert Stabilität und sicheres Arbeiten bei 
großen Belastungen. Mit 4 austauschbaren Wandabweisern 
aus Hart-PVC. Leichtlauf-Räder aus Chromnickelstahl, 
vorne lenkbar und mit Doppelstopp-Feststellvorrichtung, 
hinten starr, mit luftelastischer, spurloser Bereifung und 
Rollenlagern. 
Movable with fixed tabletop. Tabletop version: II. The solid 
base made of strong-walled square tube profiles guaran-
tees stability and safe working with heavy loads. With 4 
exchangeable wall deflectors made of hard PVC. 
Smooth-running wheels made of stainless steel, steerable 
at the front and with double-stop locking device, rigid at the 
rear, with air-elastic, non-marking tyres and roller bearings.
88010
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Fahrbar, mit elektrohydraulischer Höhenverstellung. 
Ausführung Tischplatte: Variante II. Unterbau und Hubsche-
ren-Konstruktion aus starkwandigen Vierkantrohrprofilen, 
mit angeflanschtem Hydraulikzylinder mit elektrischem 
Antrieb. Abgedichtetes Bedienelement für die Höhenverstel-
lung (IP 67 Schutzklasse), einschließlich flexibler Stromver-
sorgung mit automatischem Kabelaufroller für einfaches 
Aufladen. 4 Schwerlast-Leichtlauf-Lenkräder, diagonal 
feststellbar.
Mobile, with electro-hydraulic height adjustment. Tabletop 
version: II. Substructure and lifting scissor construction 
made of strong-walled square tube profiles, with flanged 
hydraulic cylinder with electric drive. Sealed control 
element for height adjustment (IP 67 protection class), 
including flexible power supply with automatic cable reel for 
easy charging. 4 heavy duty, easy running steering wheels, 
diagonally lockable.
88550

Abmessungen (L/B/H):
Dimensions (L/W/H): 
2600 x 850 x 750 - 1050 mm

Becken:
Basin:
600 x 400 x 200 mm

Tragkraft:
Payload: 
max. 200 kg

Feststehend mit elektrohydraulischer 
Höhenverstellung, Schwerlastausführung. 
Ausführung Tischplatte: Variante II. Der 
Unterbau wird von 2 Standsäulen getragen 
um ausreichend Stabilität zu gewährleisten. 
Stufenlos, elektrisch höhenverstellbar. 
Fixed dissecting table with electro-hydraulic 
height adjustment, heavy-duty design. 
Tabletop version: II. The substructure is 
supported by 2 pillars to ensure sufficient 
stability. Electrically height-adjustable.
88016

Abmessungen (L/B/H): 
Dimensions (L/W/H): 
3000 x 2000 x 500 - 900 mm

Tragkraft:
Payload: 
1500 kg

88016

Die nachfolgend aufgelisteten Tische können 
individuell an die Bedürfnisse des Anwenders 
angepasst und beispielsweise mit einer 
umlaufenden Randabsaugung oder einer 
speziellen Tischplatte versehen werden.

The tables listed below can be individually 
adapted to the user's needs and can, for 
example, be equipped with a circumferential 
downdraft extraction or a special tabletop.

Tierseziertische für kleine und 
mittelgroße Tiere.
Dissection tables for small and 
medium animals.

Feststehend mit hydraulischer Höhenverstellung. Starre Tischplatte mit Mittelsäule, 
negativ geprägter Tischplatte und Organbecken. Hydraulische Höhenverstellung 
über Fußpedal (kein Elektroanschluss für Höhenverstellung erforderlich). 
Fixed dissecting table with hydraulic height adjustment. Rigid tabletop with central 
column, negatively embossed tabletop and basin. Hydraulic height adjustment via 
foot pedal (no electrical connection required for height adjustment).
80543/1/HY

Mit drehbarer Tischplatte. Stufenlos nach links und rechts drehbar (2x90°) mit 
mechanischer Feststellvorrichtung.
With rotating tabletop. Continuously rotating tabletop to the left and right side 
(2x90°) with mechanical lock.
80542/1/HY

Abmessungen (L/B/H): 
Dimensions (L/W/H): 
2615 x 1200 x 650-1200 mm

Tragkraft:
Payload: 
1000 kg

Räder: 
Wheels: 
Ø 250 mm
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Feststehend mit elektrischer Höhenverstellung. Die Stand-
säule mit solidem, im Boden verschraubtem Rahmen 
garantiert neigungsfreie Stabilität. Tischplatte mit umlau-
fenden Wulstrand und negativer Prägung zum Ablauf hin. 
Extra-großes, nahtlos eingearbeitetes Organbecken mit 
Standrohr-Überlaufventil bietet den benötigten Raum zum 
Spülen und Reinigen. Elektrische Höhenverstellung über 2 
Hubsäulen, abgedichtetes Bedienelement (IP 67 Schutz-
klasse).
Fixed dissecting table with electro-hydraulic height adjust-
ment. The central column with solid frame screwed into the 
floor guarantees tilt-free stability. Tabletop with all-round 
beaded edge and negative embossing towards the drain. 
Extra-large, seamlessly integrated basin with standpipe 
overflow valve provides the space needed for rinsing and 
cleaning. Electrical height adjustment via 2 lifting columns, 
sealed control element (IP 67 protection class).
80540/1

Abmessungen (L/B/H):
Dimensions L/W/H: 
2600 x 850 x 750 
-1050 mm mm

Tragkraft:
Payload: 
max. 250 kg

Anschluss:
Voltage:
230/1/50

Optional in Akku-Ausführung ohne elektri-
schen Festanschluss möglich. 
Optionally available in battery version 
without fixed electrical connection.
80540/1/WAkku

80540/1/WAkku

Mit drehbarer Tischplatte.
With rotating tabletop.
80542

Fahrbar, mit umlaufender Randabsaugung. Herausnehmbare Sezier- und 
Arbeitsplatte mit negativer Prägung und mittiger Ablaufrinne mit heraus-
nehmbaren, gelochten Einsätzen. Der Anschluss an das bauseitige Lüf-
tungssystem kann wahlweise nach unten, seitlich als Festanschluss oder 
zum Andocken an einen bestehenden Abluftanschluss ausgeführt werden. 
Fahrbar auf 4 kugelgelagerten TWIN-Rädern, welche eine hohe Standsi-
cherheit garantieren. Rollen zentral,- total,- und richtungsfeststellbar über 
Doppeltritthebel.
Mobile with circumferential downdraft extraction. Removable dissecting 
worktop with negative embossing and central drain channel with removable, 
perforated inserts. The connection to the on-site ventilation system can be 
made either downwards, laterally as a fixed connection or for docking to an 
existing exhaust air connection.Mobile on 4 ball-bearing TWIN wheels, 
which guarantee a high degree of stability. Castors can be locked centrally, 
totally and directionally via dual break levers.
88021

Mit hydraulischer Höhenverstellung über Handkurbel.
With hydraulic height adjustment via hand crank.
88021/1

Abmessungen (L/B/H):
Dimensions L/W/H: 
Ref. 88021
1600 x 1000 x 850
Ref. 88021/1
1600 x 1000 x 850 - 1050 mm

Kundenspezifische Abmessungen 
auf Anfrage.
Customised dimensions on 
request.

Tragkraft:
Payload: 
225 kg

Räder: 
Wheels: 
Ø 125 mm

Abmessungen (L/B/H):
Dimensions L/W/H: 
2500 x 1000 mm x 850 mm

Tragkraft:
Payload: 
350 kg

Räder: 
Wheels: 
Ø 125 mm

Fahrbarer Präpariertisch und Organwagen. Sezier- und 
Arbeitsplatte mit umlaufendem Profilrand, negativer 
Prägung und drei v-förmige Ablaufrinnen. Unterbau für 
ergonomisch günstiges Stehen oder Sitzen aus starkwandi-
gen Vierkantprofilen mit 4 austauschbaren Wandabweisern 
aus Hart-PVC. Leichtlauf-Räder aus Edelstahl, vorne 
lenkbar und mit Doppelstopp-Feststellvorrichtung, hinten 
starr, mit luftelastischer, spurloser Bereifung und Rollenla-
gern. 
Mobile preparation and organ table. Dissecting and worktop 
with all-round profile, negative embossing and three 
v-shaped drainage channels. Base made for ergonomically 
favourable standing or sitting, made with sturdy square pipe 
profiles with 4 exchangeable wall savers made of hard-PVC. 
Easily moved wheels made of stainless-steel, steerable in 
the front with double-stop fixing system, fixed in the back, 
with air-elastic, traceless tires and ball-bearings.
88012

Ve
te

rin
är

pa
th

ol
og

is
ch

es
 L

ab
or

Ve
te

rin
ar

y 
pa

th
ol

og
y 

la
bo

ra
to

ry

132 133



  Zubehör für veterinär-
pathologische 
Einrichtungen.

  Accessories for 
veterinary pathology 
laboratories.

Zubehör und Optionen für Tierseziertische.
Accessories and options for animal dissecting 
tables.

Haltestangen mit 2 Ösen.
Holding device with 2 grommets.
88010/1

Länge Kette: 
Length Chain: 
ca. 1600 mm

Kette mit verschweißten Gliedern, mit 
Karabiner.
Chain with hook and grommets.
88010/2

Zugdeichsel mit Anhängeöse und Arretier-
vorrichtung.
Drawbar with lifting lug and locking device.
88010/3

Optional mit Drehschemel. 
Optionally with turntable.
88010/3/D

Einsteckbare Halterung zur Aufnahme von 
2 Organtabletts. 
Pluggable holding device for 2 organ trays.
88013Einsteckbare Buch-

stütze mit höhenver-
stellbarer und 
drehbarer Auflage.
Pluggable book stand 
with adjustable height, 
rotating inlay.
88025

Organtablett, 
stapelbar.
Organ tray 
with raised 
edges, 
stackable.
88014

Abmessungen (L/B/H):
Dimensions L/W/H: 
ca. 300 x 250 x 20 mm
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Abmessungen (L/B/H):
Dimensions L/W/H: 
1360 x 850 x 900 mm 

Fassungsvermögen: 
Capacity: 
750 l 

Räder: 
Wheels: 
Ø 200 mm

Konfiskat- Behälter. Behälter nach unten konisch ausgebildet, 
für vollständiges Entleeren mit glatten Innenwänden und Boden, 
2 handgerechten Schiebegriffen und 2 Aufnahmebolzen. Deckel 
über Scharniere nach unten abklappbar, mit eingearbeiteten 
Dichtungsprofilen, 2 Handgriffen und 4 PVC – Wandabweisern. 
Fahrbar auf 4 Leichtlauf-Rädern aus Edelstahl, diagonal 
feststellbar. 
Container for condemned material. Conical at the bottom, for 
complete emptying with smooth inner walls and base, 2 
hand-operated push handles and 2 pick-up bolts. Lid hinged 
downwards, with integrated sealing profiles, 2 handles and 4 
PVC wall deflectors. Mobile on 4 smooth-running stainless steel 
wheels, diagonally lockable.
88035

88560/1

Abmessungen (L/B/H):
Dimensions L/W/H: 
Ref. 88560/1 - 88560/2
1750 x 650 x 450 - 1100 mm
Ref. 88593
1600 x 650 x 50 mm 

Tragkraft:
Payload: 
300 kg

Räder: 
Wheels: 
Ø 200 mm

Abmessungen Behälter (L/B/H):
Dimensions vessel L/W/H: 
1250 x 650 x 150 mm

Max. Schütthöhe:
Max. dumping height: 
1100 mm 

Gewicht: 
Weight: 
Ref. 88593 
15 kg

Magen-Darm-Wagen. Behälter zur Auf-
nahme von Därmen und Mägen, mit nach 
vorne verjüngtem, gelochtem Schüttblech 
und Profilen zur Aufnahme einer Sezier-
platte. Hydro-Einheit mit leichtgängigen 
Fußpedalen für stufenlose Höhenverstel-
lung des Fahrgestells und stufenlose 
Kippung des Behälters. Leichtlaufräder aus 
Edelstahl, hinten (am Schiebebügel) 
lenkbar und mit Feststellvorrichtung, vorne 
starr, mit luftelastischer, spurloser Berei-
fung und Rollenlagern.
Intestine and Stomach Cart. Container for 
disposal of sectional waste, with for-
ward-tapered, perforated pouring plate and 
profiles for holding a dissecting plate. Hydro 
unit with smooth-running foot pedals for 
stepless height adjustment of the chassis 
and stepless tilting of the container. 
Smooth-running wheels made of stainless 
steel, steerable at the rear (on the push bar) 
and with locking device, rigid at the front, 
with air-elastic, non-marking tyres and 
roller bearings.

Ohne Wiegeeinrichtung.
Without weighing device.
88560/1

Mit elektronischer Wiegeeinrichtung.
With electronic weighing device.
88560/2

Optional: Sezierplatte. Mit negativer Diagonalprägung zum 
Ablauf, umlaufendem Profilrand mit innen stark gerundeten 
(pflegeleichten) Ecken, Antidröhnmittel an der Unter-seite, 
4 handgerechten, austauschbaren Tragegriffen und 
Absetzprofilen.
Optional: Dissecting plate. With negative diagonal emboss-
ing to the drain, all-round profile edge with strongly rounded 
(easy-care) corners on the inside, anti-drumming agent on 
the underside, 4 easy-to-handle, replaceable carrying 
handles and settling profiles.
88593

Abmessungen (L/B/H):
Dimensions L/W/H: 
1350 x 600 x 700/1100 mm 

Abmessungen 
Desinfektionsmittelbehälter 
(L/B/H):
Disinfectant container L/W/H: 
200 x 600 x 150 mm

Abmessungen Instrumentenkorb 
(L/B/H):
Basket for instruments (L/W/H): 
200 x 450 x 100 mm

Räder: 
Wheels: 
Ø 200 mm

Instrumente- und Gerätewagen. Stabile Konstruktion aus 
Edelstahl mit nach unten abgekanteter, antidröhnbeschich-
teter Instrumenten- und Geräteablagefläche, Schiebegriffen 
und höhenverstellbarer Aufnahmeeinrichtung mit einlegba-
ren Desinfektionsmittelbehälter und darin einhängbaren 
Instrumentenkorb mit gelochtem Boden. Fahrbar auf 4 
Leichtlauf-Rädern, vorne lenkbar und mit Feststellvorrich-
tung, hinten starr. 
Preparation table. Sturdy construction made of stainless 
steel with anti-drumming coated instrument and equipment 
storage surface folded downwards, push handles and 
height-adjustable holder with insertable disinfectant 
container and instrument basket with perforated base that 
can be hung in it. Mobile on 4 smooth-running wheels, 
steerable at the front and with locking device, rigid at the 
rear.
88032
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Stiefel- und Schürzen-Waschplatz.  
Dicht verschweißte, selbsttragende 
Konstruktion aus Chromnickelstahl, 
(1.4301), mit 4 nivellierbaren Standfüßen. 
Auflegewand für Schürzen mit Aufhänge-
vorrichtung und seitlichen Aufkantungen. 
Reinigungswanne mit Aufstellrohren für 
Stiefel, eingearbeitetem Gefälle zum Ablauf 
(Ø 70 mm). Leichte, wandbündige Montage.
Boot and apron washing place.  
Tightly welded, self-supporting construction 
made of stainless- steel (AISI 304), with 
4 adjustable feet. Support wall for aprons 
with suspension device and lateral 
upstands. Cleaning tank with set-up tubes 
for boots, integrated slope to drain 
(Ø 70 mm). Easy, flush mounted installa-
tion. 
88635

Diamant-Trennschleifgerät. Stationäres Trennschleifgerät 
mit festem Arbeitstisch, speziell zum Präparieren von 
Gewebe, Knochen und Verbundwerkstoffen für histologi-
sche Auswertung. Mit Wasserkühlung, Spritzschutz und 
Laufrädern aus Edelstahl. Zum Trennschleifen können 
4 verschiedene, mit Diamanten beschichtete, hochgenaue 
Trennbänder verwendet werden. Stufenlos regelbare 
Bandgeschwindigkeit für die Herstellung exakter Schnitte 
von kleinsten Proben.
Bone saw. This stationary cutting-off machine with fixed 
worktable is specially designed for the preparation of tissue, 
bone and composite materials for histological evaluation 
With water cooling, splash guard and stainless-steel 
impellers. For cut-off grinding, 4 different high-precision 
cutting belts, coated with diamonds can be used. Infinitely 
variable belt speed for producing precise cuts of the 
smallest samples.
81476/2

Aufstellmaße (L/B/H):
Installation dimensions (W/D): 
400 x 400 mm

Außenmaße (L/B/H):
Outer dimensions (W/D/H): 
500 x 590 x 870 mm

Max. Schnitthöhe:
Max. cutting height: 
220 mm

Gewicht: 
Weight:
60 kg

Strom:
Voltage:
230V/ 50 Hz

Schädelspalt-Gerät mit 
Kunststoffschneideplatte. 
Skullsplitter with PVC 
cutting plate. 
88476

Abmessungen (L/B/H):
Dimensions L/W/H: 
600 x 600 x 760 mm 

Backen 130 mm 
Jaw 130 mm.
88475/1

Backen 200 mm. 
Jaw 200 mm.
88475/2

Montageplatte aus Edelstahl. 
Stainless steel mounting 
plate.
88475/3

Schraubstock. Vollständig aus Edelstahl gefertigt. Backen mit 
Spitzen auswechselbar, Backenbreite wahlweise ca. 130 oder 
200 mm, Backenhöhe wahlweise 100 oder 120 mm, Spanntiefe 
ca. 400 mm, zur Montage auf Arbeitsfläche geeignet.
Vice. Made entirely of stainless steel. Jaws with tips inter-
changeable, jaw width optionally approx. 130 or 200 mm, jaw 
height optionally 100 or 120 mm, clamping depth approx. 
400 mm. Suitable for 
mounting on work surface.

Abmessungen (L/B/H):
Höhe/ inkl. Brauseeinrichtung:
Height/ incl. shower device: 
1940 / 2750 mm

Tiefe: 
Depth: 
780 mm 

Breite (1 Schürze/ 2 Schürzen):
Width (1 apron/ 2 aprons): 
1140/ 2280 mm

Kundenspezifische Abmessungen 
auf Anfrage.
Customised dimensions on 
request.
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