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2 Chirurgische Einmalinstrumente | Surgical Single-Use Instruments

Unsere Einweginstrumente haben eine deutliche 
Farb-markierung zur eindeutigen Identifikation, umeine 
Verwechslung mit wiederverwendbaren Instrumenten 
zu vermeiden und eine versehentliche Wiederaufberei-
tung zu verhindern.

sicherer Schutz
Die Einweginstrumente sind in einer stabilen Hartblis-
ter-Verpackung verpackt, damit die Instrumente und 
der Anwender besser geschützt werden.

sterile Schale
Die Hartblister-Verpackung kann gleichzeitig als sterile 
Schale genutzt werden.

einfache Anwendung
Durch die Hartblister-Verpackung wird keine zusätzliche 
Schutzkappe an spitzen Instrumenten benötigt. Somit ist 
eine Rekontamination durch das Entfernen von Schutz-
kappen nicht möglich.

leichte Entnahme
Unsere Einweginstrumente sind in Spenderboxen ver-
packt und einzeln entnehmbar.

Our disposable instruments are packed in a dispenser 
box and can be taken out individually.

CE-Kennzeichnung aller Produkte
Selbstverständlich tragen alle Produkte eine  
CE-Kennzeichnung.

Our disposable instruments have a distinct color co-
ding for unique identification in order to avoid confusi-
on with reusable instruments and to prevent accidental 
reprocessing.

The disposable instruments are packaged in a stable 
hardblister packaging, so that the instruments and the 
user will be better protected.

The hardblister packaging can be used simultaneously 
as a sterile bowl.

By hardblister packaging no additional protective cap 
is needed on sharp instruments. Thus, a more simple 
and fast application is ensured.

Of course, all products bear the CE mark.

CHIRURGISCHE EINMALINSTRUMENTE
SURGICAL SINGLE-USE INSTRUMENTS

eindeutige Identifikation

einfache Logistik
Für einfachere Logistik und Bestellung sind alle Einma-
linstrumente jeweils mit einem GS1-Barcode auf der ein-
zelnen Verpackung und auf dem Umkarton versehen.

All disposable instruments are provided with a GS1 bar 
code on the individual packaging and on the carton for 
easier logistics and order.

CE-Marking of all Products

easy logistic

easy removal

easy to use

sterile tray

safe protection

clear identification
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 CSI10205

Vaginalspekula n. Cusco
Vaginal specula Cusco

110x37mm – einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

110x37mm – individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)

 CSI10206

Vaginalspekula n. Cusco
Vaginal specula Cusco

92x23-25mm – einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

92x23-25mm – individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)

 CSI10207

Vaginalspekula n. Cusco
Vaginal specula Cusco

100x25-27mm – einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

100x25-27mm – individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



Siegelgeräte + Zubehör
Sealers + accessories

Testgeräte
Testing
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Einmalinstrumente + Sets
Disp. Instruments + Sets
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