
 
 

  

 
 
 
 
 

 
Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH 

übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht 
ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands.  Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im 
Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.  

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability 

in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document 
amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de 
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Technisches Datenblatt / 
Technical Data Sheet 

Stand / Status:  
2019-08 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Physikalische Eigenschaften / Physical properties 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allgemeine Informationen / General information 
 
Materialzusammensetzung / Material composition  
Baumwolle, Polyamid, Polyurethan / cotton, polyamide, 
polyurethane  
 
Anwendungshinweise / Application notes 
Für Fixier-, Stütz- und Entlastungsverbände. Für 
chronisch-venöse Insuffizienz, bei primärer und 
sekundärer Varikose, Ulcus cruris, Oedem, Verödung, 
Thrombophlebitis, Phlebothrombose, postoperative 
Versorgung nach Venenoperationen. Auch 
prophylaktisch in der Erst- und Folgeversorgung von 

Sportverletzungen des Bewegungsapparats. / For 
fixation, support and relief bandages. For chronic venous 
insufficiency, in primary and secondary varicosity, leg 
ulcers, oedema, sclerotherapy, thrombophlebitis, 
phlebothrombosis, postoperative care after venous 
surgery. Also prophylactic in the initial and sequential 
care of sports injuries of the musculoskeletal system. 
 
 
 

 
Sterilisierung / Sterilization  
Einmalig sterilisierbar mit Dampf bis 121°C;, EO / 
Sterilizable one time only with steam up to 121°C, EO 
 
Haltbarkeit / Shelf life  
6 Jahre vor der Dampfsterilisierung bei produktgerechter 
Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter 
Sonneneinstrahlung und Nässe schützen, Temperaturen 
unter  0 °C und über 40 °C und Luftfeuchtigkeit über 80% 
vermeiden). Kann sich mit der Zeit leicht gelb verfärben./   
6 years before steam sterilization (store in a cool and dry 
place, protect against sunrays and humidity, avoid 
temperatures below 0 °C and exceeding 40 °C and air 
humidity over 80%). Can stain a bit yellow with time. 
 
Qualitätszertifikate / Quality certificates  
EN ISO 13485:2016 
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1/ 
Medical product of class I rule 1 

 
ABE® extra 
 
Unsere Kurzzugbinde für besonders starke Stütz- 
und Kompressionsverbände/ Our short-stretch 
bandage for extra strong support and compression 
bandages 
 

REF Größe / size Verpackung / Packing PZN 

1776 6 cm x 5 m 1 Stück / 1pc 01340927 

1777 8 cm x 5 m 1 Stück / 1pc 01340933 

1778 10 cm x 5 m 1 Stück / 1pc 01340956 

1779 12 cm x 5 m 1 Stück / 1pc 01340979 
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