
 

 

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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Latex-Fingerlinge/  
Latex finger cots 
 

 

Unser unsteriles Einmalprodukt mit Rollrand und glatter Oberfläche /  
Our non-sterile disposable product with rolled edge and smooth surface 

 

 

Technische Information / technical information  
 

REF Größe / Size Länge / Length (mm) Wandstärke / Thickness (mm) Verpackung / Packaging PZN 

9776 S Ca. 70 mm Finger / finger: ca. 0,11 mm 
100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton /  

100 pcs. per package; 1 packages per carton 
01333784 

9777 M Ca. 70 mm Finger / finger: ca. 0,11 mm 
100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton /  

100 pcs. per package; 1 packages per carton 
01333790 

9778 L Ca. 70 mm Finger / finger: ca. 0,11 mm 
100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton /  

100 pcs. per package; 1 packages per carton 
01333809 

9779 XL Ca. 70 mm Finger / finger: ca. 0,11 mm 
100 Stück pro Packung; 1 Packung pro Karton /  

100 pcs. per package; 1 packages per carton 
01333815 

 

Allgemeine Information / General information 

Produkt Beschreibung/  
Product description 

Zur Abdeckung einzelner Finger zur Verabreichung von Zäpfchen, Auftragen von Cremes 
und einfachen Untersuchungen. Verwendung meist in Untersuchungs-, Pflege-, Hygiene- 
und Industriebereichen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch/  
For covering individual fingers for administering suppositories, applying creams and simple 
examinations. Mostly used in examination, nursing, hygiene and industrial areas, non-
sterile, for single use only. 
 

Inhaltsstoffe / 
Ingredients 

Naturkautschuklatex, kolloidaler Schwefel, Accel TP, Perkacit ZDEC, aktives Zinkoxid, 
Demol-N, Wingstay-L oder Lowinox CPL, Ammoniakwasser oder TA-20, Titanweiß /  
Natural rubber latex, colloidal sulphur, accel TP, perkacit ZDEC, active zinc oxide, Demol-N, 
Wingstay-L or Lowinox CPL, ammonia water or TA-20, titanium whiter  
Frei von: Silikon, Thiuram / 
Free of: silicone, thiuram 
 

Haltbarkeit /  
Shelf life 

3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /  
3 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight 
 

Regulatorische Information / regulatory information 

Kategorie / 
Category 

Hygieneprodukt / 
hygiene product 
 

 

Warnungen /  
Cautions 

Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen 
einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann /  

This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as 
well as anaphylactic reactions  

 

Stand / Revision  

2021-06 
Technisches Datenblatt /  

Technical Data Sheet 

http://www.meditrade.de/
http://www.meditrade.de/

