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ABE® tracheal
Schlitzlochkompresse mit metalliner Beschichtung,
steril / Slit swabs with metal coating, sterile

Produkt / product
REF

Größe / Sizes

4119

8 cm X 10 cm

Lochdurchmesser /
Hole diameter
13 – 30 mm

Stück pro Packung/
Piece per pack

Sterilisation/
Sterilization

50 Stück / 50 piece

EO

Allgemeine Informationen / General information
Materialzusammensetzung / Material composition
Trägermaterial: 100% Viskose,
Wundauflage: Polyethylen mit Aluminiumbeschichtung .
/ holder material: 100% viscose
wound dressing: polyethylene with aluminum coating.
Anwendungshinweise / Application notes
Schlitzlochkompresse zur Versorgung von Kathetern,
Stomata und Drainagen. Das Loch an der Kompresse ist
ebenso geschlitzt, somit bildet ABE®-Tracheal einen
perfekten Abschluss zur Drainage oder Stoma und das
Exsudat kann in die saugfähige Vliesrückseite schnell
aufgenommen werden. / Slit dressing pads for catheter,
stomata and drain care. The hole in the pad also has a
slit so that the ABE® Tracheal can create a perfect seal
for a drain or stoma, and the exudate can be quickly
absorbed by the absorbent other side of the non-woven
fabric.

Allgemeine Hinweise/ General remarks

Code nach UMDNS / UMDNS code
Kompresse 10-965 / compress 10-965

Qualitätszertifikate / Quality certificates
EN ISO 9001; EN ISO 13485; 93/42/EWG / EEC:
Medizinprodukt der Klasse Is gem. Anhang IX (Regel 1 +
Regel 4) / Medical product of class I acc. to appendix IX
(rule 1 + rule 4)

Haltbarkeit / Shelf life
5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken
lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and
dry place.

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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