Technisches Datenblatt /
Technical Data Sheet

Stand / Status:
2019-08

Kalt-Warm-Kompresse / Cold-warm
compress
Kompresse zur Kälte- und Wärmeanwendung /
Compress for cold and heat application

Produkt / product

REF

Größe / size
(cm)

Gelfarbe / gel color

Packungsinhalt / Box contents

PZN

9668

13x14

transparent

50 Stück / pcs

04352500

9870

12x29

Transparent

25 Stück / pcs

04352463

9666

16x26

Transparent

25 Stück / pcs

05
63629

9661

30x40

Transparent

6 Stück / pcs

04352546

9663

7,5x35

Transparent

40 Stück / pcs

04352552

9465

16x25

Blau / blue

20 Stück / pcs

-

Allgemeine Informationen / General information
Anwendungshinweise / Application notes
Charakterisik / characteristics
Dauerkompresse mit Gelfüllung, gut anmodellierbar. Für
Gefrierfach (bis -30°C flexibel), Wasserbad und
Mikrowelle geeignet. Gebrauchsanweisung bzw.
Etiketteninformation beachten / Permanent compress
with gel filling, easy to model. For freezer compartment
(flexible up to -30 °C), water bath and microwave
suitable. Follow instructions for use or information on
the label.

Bei Verstauchungen, Zerrungen, Schwellungen und
Verbrennungen. Auch bei Fieber, Kopfschmerzen
und Blutergüssen. Gebrauchsanweisung bzw.
Etiketteninformation beachten. Für jeden Einsatzzweck
gibt es die richtige Größe und Form / For sprains, strains,
swelling and burns. Also for relief of fever, headaches
and bruises. Follow instructions for use or information
on the label. There is the right size and shape for every
application.

Qualitätszertifikate / Quality certificates
EN ISO 13485:2016
Medizinprodukt Klasse I 93/42/EWG / Medical product
of class I 93/42/EEC

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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