Stand / Revision
2021-12-23

Technisches Datenblatt /
Technical Data Sheet
Suavel® OP PRO Expert
SMMS OP-Mantel, steril, verstärkt /
SMMS surgical gown, sterile, reinfoced

Technische Information / technical information
REF

Größe L x B / Size l x w

Gewicht / Weight

Verpackung / Packaging

PZN

5551

M, 120 x 140 cm

43 g/m²

1 Stück pro Packung / 30 Packungen pro Karton
1 pc per package / 30 packages per carton

15295716

5552

L, 130 x 150 cm

43 g/m²

1 Stück pro Packung / 30 Packungen pro Karton
1 pc per package / 30 packages per carton

15295722

5553

XL, 150 x 160 cm

43 g/m²

1 Stück pro Packung / 30 Packungen pro Karton
1 pc per package / 30 packages per carton

15295739

5554

XXL, 170 X 160 cm

43 g/m²

1 Stück pro Packung / 30 Packungen pro Karton
1 pc per package / 30 packages per carton

15295745

Allgemeine Information / General information
Produkt Beschreibung/
Product description

OP-Mantel, blau, feuchtigkeitsabweisend, Verschlussbänder mit Sterilkarte,
Trikotbündchen als Ärmelabschluss, Klettverschluss am Nacken, steril, nur für den
Einmalgebrauch /
Surgical gown, blue, moisture repellent, closure straps with sterile card, tricot cuffs as
sleeve closure, velcro closure at neck, sterile, for single use only

Inhaltsstoffe /
Ingredients

Mantel/gown: Polypropylen SMMS/polypropylene SMMS
Ärmelbündchen/cuff: Polyester/polyester
Klettverschluss/velcro: Polyester/polyester, Polyamid/polyamide
Verstärkung/reinforcement: Polypropylenvlies/polypropylen fleece, transparente
Polyethylenfolie/ transparent polyethylene film

Haltbarkeit /
Shelf life

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
5 years (store 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 Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG
Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC

Normen/
Standards

EN 11135-1
EN 556-1
EN 13795

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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