Symbolerläuterung / description of symbols
Kennzeichnung, Warnhinweise, Anwendungs- und Lagerhinweise
labeling, warnings, instructions for use and storage
Symbole /
symbols

Symbole /
symbols

Beschreibung / description

Beschreibung / description

Bestellnummer / order number

Chargenbezeichnung / batch code

Herstellungsdatum / date of manufacture

Hersteller / manufacturer

Nicht wiederverwenden / do not re-use

Nicht erneut sterilisieren / do not re-sterilize

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.
Do not use if packaging is damaged.

Verwendbar bis (JJJJ-MM-TT oder JJJJ-MM)
use by (YYYY-MM-DD or YYYY-MM)

Stückzahl / units

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
keep away from sunlight

Trocken aufbewahren / keep dry

Temperaturbegrenzung / temperature limit

Produkt ist steril / product is sterile

Nicht steril / non-sterile

Symbole /
symbols

Beschreibung / description
Sterilisation mit Ethylenoxid / sterilized using ethylene oxide
Sterilisation durch Bestrahlung / sterilized using radiation
Produkt enthält Phthalate (DEHP) / product contains phthalate (DEHP)
Produkt enthält Naturkautschuk / product contains natural rubber
Produkt enthält keine Phthalate (DEHP); ersetzt
product does not contain phthalate (DEHP); substitute for
Produkt enthält kein PVC / product does not contain PVC
Produkt ist frei von Naturkautschuk; ersetzt
product without natural rubber; substitute for
Produkt enthält kein Bisphenol A (BPA) / product does not contain bisphenol A (BPA)
Achtung! Verweis auf Warnhinweise in Gebrauchsanweisung
Attention! Consult warning notices in instructions for use.
Gebrauchsanweisung beachten / consult instructions for use
Betriebsdruck / operating pressure
GOST-R Zertifizierung für die Russische Föderation / GOST-R certification for Russian Federation
Der Grüne Punkt - Beteiligung am Dualen System Deutschland GmbH
Participation to the German green dot system
Flüssigkeitsfilter mit Angabe der Porengröße in µm (Materialangabe der Filtermembran unter dem Symbol)
liquid filter with pore size in µm (material specification of the filter membrane below the symbol)
Abmessungen des Schlauches (Materialangabe und Länge des Schlauches unter dem Symbol)
dimensions of tube (material specification and length of the tube below the symbol)
Produkt enthält ein Einwegventil das den Durchfluss in nur eine Richtung ermöglicht
product includes a one-way valve that allows flow in only one direction
Nur nach Verschreibung durch den Arzt
law restricts this to sale by or on the order of a physician
Anwendungsteil des Typs BF (B=Körper; F=nicht geerdetes Anwendungsteil)
type BF applied part (B=Body; F=Floating applied part)
CE-Zeichen des Herstellers, Zertifiziert nach EN ISO 13485; Richtlinie 93/42/EWG
Indicates that the device conforms to the requirements of the European Medical Device Directive 93/42/EEC
and EN ISO 13485.
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