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ABE® derm plus
Transparenter Folienwundverband mit
Wundauflage, steril / Transparent film wound
bandage with wound dressing, sterile

Varianten / variants
REF

Größe / Sizes

Wundauflage /
wound dressing

Größe / Sizes

Stück pro Packung/
Piece per pack

Sterilisation/
Sterilization

PZN

9580

5 cm X 7 cm

Ja / Yes

3,8 cm X 2,8 cm

50 Stück / 50 piece

EO

04589917

9581

6 cm X 10 cm

Ja / Yes

5 cm X 3 cm

50 Stück / 50 piece

EO

04589917

9583

12 cm X 10 cm

Ja / Yes

5 cm X 5 cm

50 Stück / 50 piece

EO

04592351

9584

15 cm X 10 cm

Ja / Yes

5 cm X 10 cm

50 Stück / 50 piece

EO

04656720

9585

20 cm X 10 cm

Ja / Yes

50 Stück / 50 piece

EO

04656737

5 cm X 15 cm

Allgemeine Informationen / General information
Materialzusammensetzung / Material composition
Trägermaterial: Polyurethanfolie und Polyestervlies
(70 g / m²), Wundauflage aus Vlies mit nicht haftendem
Polyesternetz überzogen, Kleber: hypoallergenes
Polyacrylat, unterseitiger Papierträger: weißes
Pergamentpapier, einseitig silikonisiert. / holder
material: Polyurethane foil and polyester fleece (70 g /
m²), non-woven wound cover with non-adhesive
polyester mesh, glue: hypoallergenic polyacrylate, paper
backing: white parchment paper, siliconized on one side.
Anwendungshinweise / Application notes
Gut geeignet für die postoperative Wundversorgung und
zur Kontrolle der Wundumgebung, Wundversorgung und
Katheterfixierung.
Auch direkt auf Primärwunden mit geringer Exsudation
zur Wundbeobachtung einzusetzen./ Well suited to
postoperative wound care and for monitoring the wound
environment, wound care and catheter fixation. Can be
placed directly on primary wounds with low exudation to
monitor wounds.

Haltbarkeit / Shelf life
5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken
lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and
dry place.
Code nach UMDNS / UMDNS code
Heftpflaster 10-026 / adhesive plaster 10-026
Qualitätszertifikate / Quality certificates
EN ISO 13485:2016;
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse Is gem.
Anhang IX ( Regel 4) / Medical product of class Is acc. to
appendix IX ( rule 4)

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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