Kurzform-Pipette

Shortform-Pipette

Die Kurzform-Pipette mit elm-tip und einteiligem
PE-Kolben - die Ergänzung zu dem großen Sortiment
der 3-teiligen PE-Pipetten und mögliche Alternative,
u. a. wenn Dosierer mit großer Genauigkeit für relativ
große Dosiervolumen kleinen Umverpackungen
beigefügt werden müssen.
Durch den Einsatz von elm-tip Pipetten statt der
gängigen Luer-tip Pipetten erreichen wir eine
Inkompatibilität der Pipetten mit Luer-Anschlüssen
und Nadeln. Dadurch wird Missbrauch verhindert,
z.B. durch intravenöse Nutzung der Pipetten, der zu
schwerwiegenden Folgen für den Patienten führen
könnte.
Passend zu dieser Pipette liefern wir Adapter für
PP28 und DIN/GL18-Flaschenmündungen, sowohl
für Glas-, PE- und PET-Flaschen. Diese Adapter
ermöglichen eine restlose Flaschenentleerung und
verhindern eine Kontamination des Flascheninhaltes, da die Pipettenoberfläche nicht mit dem
Medium in Kontakt kommt.
Die hohe Transparenz des PP-Pipettenkörpers und
die hervorragende Gleitfähigkeit des PE-Kolbens
machen diese Pipette zu einem ebenso gefälligen
wie praktischen Dosiermittel.
Die Bedruckung des Pipettenkörpers erfolgt nach
Ihren Vorgaben.
Auf Wunsch kann die Pipette mit Adapter montiert
und einzeln verpackt geliefert werden.

The Shortform-Pipette with elm-tip and single-piece
PE-Piston - it is the addition to the large assortment of
tripartite PE-pipettes, providing an alternative in
cases where a precise pipette for relatively large
dosing volumes has to be enclosed in a small outer
package.
By the use of elm-tip pipettes instead of the popular
luer-tip pipettes we reach an incompatibility of the
pipettes with luer-connectors and needles. Thereby
misuse will be avoided, e.g. an intravenous use of
the pipette, which can lead to fatal consequences
for the patient.
For this pipette adaptors are available for glass-, PEand PET-bottles with bottleneck PP28 and DIN/GL 18.
The adaptors allow a complete emptying of the
bottles and they prevent the medicine from
contamination as the pipettes surface won't get into
contact with the medium.
Printing of the dosing body is carried out according
to your wishes.
If requested the pipette can be delivered mounted
with adaptor and/or single packed as well.

Art.-No. 703100
3 ml Pipette
3 ml pipette

Art. No. 712100
12 ml Pipette
12 ml pipette

Art.-No. 706100
6 ml pipette
6 ml pipette

Art. No. 725100
25 ml Pipette
25 ml pipette

Material: Körper: PP, Kolben: PE
Die Bedruckung des Pipettenkörpers
erfolgt nach Ihren Vorgaben.
Auf Wunsch kann die Pipette
mit Adapter montiert und einzeln
verpackt geliefert werden.
Material: body: PP, piston: PE
Printing of the dosing body is
carried out according to your wishes.
Art.-No.
Dosiervol.
Dosing vol.

703100
3 ml

706100
6 ml

712100
12 ml

725100
25 ml
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If requested the pipette can be
delivered mounted with adaptor
and/or single packed as well.

