Technisches Datenblatt /
Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-04

BeeSana® Mulltupfer
Unser saugstarker Mulltupfer /
Our absorbent gauze swab
Technische Information / technical information
REF

Größe / Size

Eigenschaften / Characteristics

Verpackung / Packaging

PZN

1102

Ca. 10 cm x 10 cm

Rund, haselnussgroß /
round, hazelnut size

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

01364017

4460

Ca. 15 cm x 16 cm

Rund, wallnussgroß/
Round, walnut sized

500 Stück pro Packung; 2 Packung pro Karton /
500 pcs. per package; 2 packages per carton

00822216

4461

Ca. 20 cm x 20 cm

Rund, Pflaumengroß /
Round, plum size

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

00822239

1106

Ca. 20 cm x 20 cm

Hütchen, pflaumengroß /
Hat, plum size

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

00822222

4462

Ca. 25 cm x 26 cm

Rund, eigroß /
Round, egg size

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

00822251

1109

Ca. 25 cm x 26 cm

Hütchen, eigroß /
Hat, egg size

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

00822245

1348

Ca. 30 cm x 30 cm

Rund, X-groß /
Round, x-size

100 Stück pro Packung; 20 Packung pro Karton /
100 pcs. per package; 20 packages per carton

11862578

1113

Ca. 30 cm x 40 cm

Rund, XX-groß /
Round, xx-size

100 Stück pro Packung; 15 Packung pro Karton /
100 pcs. per package; 15 packages per carton

01363940

1116

Ca. 40 cm x 50 cm

Rund, faustgroß /
Round, fist size

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

00822268

Allgemeine Information / General information
Produkt Beschreibung/
Product description

Zur Blut- und Exsudataufnahme, nicht steril, nur für den Einmalgebrauch /
For blood and exudate absorption, non steril, for single use only

Inhaltsstoffe /
Ingredients

100 % Baumwolle /
100 % cotton

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

13700 Gaze Tupfer /
13700 gauze sponge

Normen /
Standards

EN 14079:2003

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

2022-05-24

BeeSana Mulltupfer / Product name
Unser saugstarker Mulltupfer, steril / Our absorbent gauze swab, sterile
Technische Informationen / technical information
REF

Größe / Size

Größe, Form / Size, Shape

Verpackung / Packaging

wallnuss groß, rund /
walnut size, round
pflaumengroß, rund /
plum-sized, round

45 x (2+3) Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
45 x (2+3) pieces per pack; 8 packs per carton
100 x 2 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
100 x 2 pieces per pack; 8 packs per carton

PZN

1074

ca. 15 x 16 cm

13506830

4356

ca. 20 x 20 cm

4357

ca. 20 x 20 cm

pflaumengroß, rund /
plum-sized, round

80 x 3 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
80 x 3 pieces per pack; 8 packs per carton

00137696

1131

ca. 20 x 20 cm

pflaumengroß, rund /
plum-sized, round

40 x (2+3) Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
40 x (2+3) pieces per pack; 8 packs per carton

01364135

1084

ca. 20 x 20 cm

pflaumengroß, rund /
plum-sized, round

50 x (2+2) Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
50 x (2+2) pieces per pack; 8 packs per carton

01364129

1184

ca. 20 x 20 cm

pflaumengroß, rund /
plum-sized, round

40 x 5 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
40 x 5 pieces per pack; 8 packs per carton

13506853

4215

ca. 20 x 20 cm

pflaumengroß, rund /
plum-sized, round

30 x 10 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
30 x 10 pieces per pack; 8 packs per carton

07393706

1189

ca. 20 x 20 cm

pflaumengroß, Hütchen /
plum size, little hat

40 x (2+3) Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
40 x (2+3) pieces per pack; 8 packs per carton

01364075

1164

ca. 20 x 20 cm

pflaumengroß, Hütchen /
plum size, little hat

50 x (2+2) Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
50 x (2+2) pieces per pack; 8 packs per carton

01364106

4308

ca. 25 x 26 cm

eigroß, rund /
egg-sized, round

60 x 3 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
60 x 3 pieces per pack; 8 packs per carton

13506818

1141

ca. 25 x 26 cm

eigroß, rund /
egg-sized, round

35 x (2+3) Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
35 x (2+3) pieces per pack; 8 packs per carton

-

4209

ca. 25 x 26 cm

eigroß, rund /
egg-sized, round

40 x 5 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
40 x 5 pieces per pack; 8 packs per carton

13506876

1165

ca. 25 x 26 cm

eigroß, Hütchen /
egg-sized, little hat

40 x 5 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
40 x 5 pieces per pack; 8 packs per carton

01364069

4216

ca. 30 x 40 cm

xx-groß, rund /
xx-size, round

35 x (2+3) Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton /
35 x (2+3) pieces per pack; 4 packs per carton

13506847

4211

ca. 30 x 40 cm

xx-groß, rund /
xx-size, round

40 x 5 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton /
40 x 5 pieces per pack; 8 packs per carton

13506882

4085

ca. 45 x 45 cm

faustgroß, rund /
Fist size, round

35 x 3 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton /
35 x 3 pieces per pack; 4 packs per carton

13506824

13506801

Allgemeine Informationen / General information
Produktbeschreibung / BeeSana Mulltupfer, aus Verbandmull, 20-fädig, steril, nur für den Einmalgebrauch /
Product description
BeeSana gauze swab, made of gauze, 20-thread, sterile, for single use only
Anwendung /
Application

Zur Wundreinigung und Blutstillung, sowie zur großflächigen Hautdesinfektion. /
For wound cleansing and haemostasis, as well as for large-area skin disinfection.

Inhaltsstoffe /
Ingredients

100 % Baumwolle /
100 % cotton
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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

Normen /
Standards

EN 14079:2003

Code nach UMDNS /
UMDNS Code

13700 Gaze Tupfer /
13700 gauze sponges

Hinweis /
Note

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

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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