
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
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:  
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Produktangaben/ Product information  
 
 
 
 
 
 
 

  
Allgemeine Informationen / General information 
 
 
Materialzusammensetzung / Material composition  
Saugkörper / Absorbent core:  
100 % chlorfrei gebleichter Zellstoff mit Superabsorber. /  
100 % chlorine-free bleached cellulose with super absorber. 
 
Vliesumhüllung / Non-woven material cover: 
Polypropylen / Polypropylene 
 
Schutzfolie / Protection film: 
Polyethylen / Polyethylene 
 
Frei von: Latex, DHEP und PVC / 
Free from: Latex, DHEP and PVC 
 
Allgemeine Hinweise / General Information  
 

 Für leichte bis mittlere Blasenschwäche / 
For light to medium bladder weakness 

 Nicht in der Toilette entsorgen! /  
Do not throw in the toilet! 

 Ergonomischer Zuschnitt für die männliche Anatomie für 
sicheren Schutz bei höhsten Tragekomfort / 
Ergonomic cut for the male anatomy for secure protection 
with maximum wearer comfort 

 Mit Haftstreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren / 
With adhesive strips for easy fixing to underwear 

 Unauffällig zu tragen / Not noticeable when worn 

 Vor Hitze, Sonneneinstrahlung und Nässe schützen /  
Protect from heat, sun rays and humidity 

 

 
 
Qualitätszertifikate / Quality certificates: 
EN ISO 13485 
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I /  
Medical product of class I  

 

 
REF 

 
Gesamtmaße /  

Overall dimensions  
(cm) 

 
Flüssigkeitsaufnahme /  

Absorbency  
(ISO 11-948) 

 

Gewicht / Weight 
Verpackung /  

Packing 

2020 Ca./ approx. 8,5 x 40 Ca./ approx. 800ml Ca./ approx. 43g 
Packung / Package: 21 St. / pcs. 
Karton / Carton: 7 Pckg. 

 

BeeSana® Herrenvorlage /  
Male incontinence pad 
 
Diskrete und anatomiscch geformte 
Vorlage für Männer /  
Discreet and anatomically formed pad for 
men 
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