Stand / Revision
2021-04

Technisches Datenblatt /
Technical Data Sheet
ABE® universal
unsere dauerelastische Universalbinde mit mittelkräftigem Zug /
our permanently elastic universal bandage with medium-strong tension
Technische Information / technical information
REF

Größe L x B / Size l x w

Packung / packaging

PZN

1414

Ca. 5 m x 6 cm

10 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton /
10 pcs per package; 16 packages per carton

00761561

1415

Ca. 5 m x 8 cm

10 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton /
10 pcs per package; 12 packages per carton

00761590

1416

Ca. 5 m x 10 cm

10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton /
10 pcs per package; 10 packages per carton

00761526

1432

Ca. 5 m x 12 cm

10 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton /
10 pcs per package; 8 packages per carton

00761532

1433

Ca. 5 m x 15 cm

10 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton /
10 pcs per package; 6 packages per carton

00761549

1434

Ca. 5 m x 20 cm

10 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton /
10 pcs per package; 5 packages per carton

00761555

Allgemeine Information / General information
Produkt Beschreibung/
Product description

Für Verbände, bei denen eine mittelkräftige Kompression erwünscht ist, insbesondere für
komprimierende Wundverbände, zur Fixierung von Wundauflagen, zur Ruhigstellung der
verletzten Körperteile und Gliedmaßen und zum Stützen und Entlasten von Gelenken,
unsteril, nur für den Einmalgebrauch /
For dressings where medium-strength compression is desired, especially for compressive
wound dressings, for fixation of wound dressings, for immobilization of injured body
parts and limbs and for support and relief of joints, non-sterile, for single use only

Inhaltsstoffe /
Ingredients

67 % Baumwolle, 30 % Polyester, 3 % Elastan /
67 % cotton, 30 % polyester, 3 % elastane

Haltbarkeit /
Shelf life

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

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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Regulatorische Information / regulatory information
Kategorie /
Category

Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

Code nach UMDNS /
UMDNS Code

10-279 Verbandmaterial, elastisch /
10-279 Elastic Bandages

Qualitätszertifikat /
Quality Certificates

EN ISO 13485:2016

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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Stand / Revision

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

2022-03-25

ABE® universal
Unsere dauerelastische Universalbinde mit mittelkräftigem Zug/
Our permanently elastic universal bandage with medium-strong tension
Technische Informationen / technical information
REF

Größe / Size

Verpackungseinheit / Packaging unit

Verpackung / Packaging

PZN

4722

Ca. 6 cm x 5 m

Als Set mit 1x Vlieskompresse 5x5 cm, 4-fach /
As a set with 1x non-woven compress 5x5 cm, 4-fold

25 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton /
25 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton

13655636

4723

Ca. 8 cm x 5 m

-

25 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton /
25 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton

13655694

4572

Ca. 10 cm x 5 m

-

20 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton /
20 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton

13655768

4560

Ca. 12 cm x 5 m

Als Set mit 1x Vlieskompresse 5x5 cm, 4-fach /
As a set with 1x non-woven compress 5x5 cm, 4-fold

15 x 1 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton /
15 x 1 pcs per package.; 4 packages per carton

13655719

Allgemeine Informationen / General information
Produktbeschreibung / Dauerelastische Binde für mittlere Kompression, offene, luftdurchlässige Struktur, doppelt
Product description
steril, nur für den Einmalgebrauch /
Permanently elastic bandage for medium compression, open, air-permeable structure,
double sterile, for single use only
Anwendung /
Application

Für Verbände, bei denen eine mittelkräftige Kompression erwünscht ist, insbesondere für
komprimierende Wundverbände. Zur Fixierung von Wundauflagen. Zur Ruhigstellung der
verletzten Körperteile und Gliedmaßen und zum Stützen und Entlasten von Gelenken. /
For dressings where medium strength compression is desired, especially for compressive
wound dressings. For the fixation of wound dressings. For immobilising injured body parts
and limbs and for supporting and relieving joints.

Inhaltsstoffe /
Ingredients

67 % Baumwolle, 30 % Polyester, 3 % Elastan/
67 % cotton, 30 % polyester, 3 % elastane

Haltbarkeit /
Shelf life

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

Regulatorische Informationen / regulatory information
Kategorie /
Category

Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/
Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC

Hinweis /
Note

Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt /
Product was not intentionally made with natural rubber latex

Hinweis /
Note

Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
This product is for single use only
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