
 
 

  

 
 
 
 
 

 
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:  
2019-05 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Physikalische Eigenschaften / Physical properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Allgemeine Informationen / General information 
 
Materialzusammensetzung / Material composition  
61 % Polyamid, 39 % Baumwolle /  
61 % polyamide, 39 % cotton 

Ausrüstung / Improving  
Schrumpfung durch Wasserdampf. Beschichtung mit 
Naturlatex. / Shrinking through steam. Coating with 
natural rubber latex. 

Sterilisation / Sterilization 

 Dampfsterilisation / Steam sterilization 121 °C  

 EO 

 Gamma 

 X-ray 
 
Haltbarkeit / Shelf life  
3 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken 
lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, 
Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden). /   
3 years (store in a cool and dry place, protect against 
sunrays, avoid temperatures below  5 °C and exceeding  
35 °C) 
 

 
Allgemeine Hinweise/ General remarks  

   

 
Gefahrhinweis / Risk information  
Gemäß Risikoanalyse besteht durch den 
Naturlatexauftrag eine Gefährdung für Patient und 
Pflegepersonal durch allergische Reaktionen. / According 
to risk analysis coating with natural rubber latex can 
cause allergic reaction by patient and nursing staff. 

Entsorgung / Disposal of waste  
Für unsere Produkte werden nur Roh- und 
Hilfsmaterialien verwendet, die mit dem normalen 
Hausmüll entsorgt werden können. /  
For our products we only use raw and auxiliary materials 
which can be disposed by ordinary waste disposal. 

Qualitätszertifikate / Quality certificates 
EN ISO 13485:2016;  
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I gem. 
Anhang IX (Regel 1 + Regel 4) / Medical product of class I  
acc. to appendix IX (rule 1 + rule 4) 

ABE® fix color 
 

Unsere elastische und kohäsive 
Fixierbinde in Farbe / Our elastic and 
adhesive colored fixing bandage 
 

            

 

REF 
Farbe / 
Color 

Breite / Width (mm) Gewicht / Weight  
Durchmesser / Diameter  

(gerollt / rolled) 
Länge / Length  

(gedehnt / stretched) 
PZN 

19461 blau / blue 
ca. 6 cm  

(min. 5,5 cm / max. 6,5 cm) 
ca. 52 g  

(min. 46,8 g) 
ca. 8,5 cm  

(min. 8,2 cm / max. 8,8 cm) 
ca. 20 m (min. 19 m) 08520615 

19463 grün / green 
ca. 6 cm  

(min. 5,5 cm / max. 6,5 cm) 
ca. 52 g  

(min. 46,8 g) 
ca. 8,5 cm  

(min. 8,2 cm / max. 8,8 cm) 
ca. 20 m (min. 19 m) 08520638 

19465 rot / red 
ca. 6 cm  

(min. 5,5 cm / max. 6,5 cm) 
ca. 52 g  

(min. 46,8 g) 
ca. 8,5 cm  

(min. 8,2 cm / max. 8,8 cm) 
ca. 20 m (min. 19 m) 08520650 

 
Dehnung / Elongation 

DIN 61632 
(Zugprüfgerät nach DIN 51220 

und 51221 / Tensile testing 
maching acc. to DIN 51220 und 

51221 

ca. 60 % (min. 40 %) 
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