
Druckfarben / Print Colors:

Schwarz

PANTONE 185 C

PANTONE 300 C

Format: DIN A5

Schriftgröße:
9 pt (x-Höhe = 1,46 mm)

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das 
gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten 
verbindliche Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, 
insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbe-
ginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, 
insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die Richtigkeit 
und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit 
resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von 
uns eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit 
der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreib-
fehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. Andruck/
Proof: Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern 
kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob 
es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbab-
weichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht 
zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument 
zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der 
Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu 
prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

WindStar Medical GmbH, Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim 
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in 
total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! EAN-Code: The ultimate responsibility for 
the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, 
resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-
Code in the colour inserted by us. Error-examination: All measures of the applied final artwork/layout are 
to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall 
not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, 
type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). 
First proof print/proof: As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of 
printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print 
data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof 
or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are 
considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does 
neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which 
you have to examine, as mentioned above.

20W00496 BPZ Medizinische Desinfektions-Tuecher.indd, 12.08.2020, 15:25 Uhr

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation 
aufmerksam, weil sie wichtige Informa-
tionen darüber enthält, was Sie bei der 
Anwendung dieses Medizinproduktes 
beachten müssen.
SOS Medizinische Desinfektions-Tücher 
desinfizieren Oberflächen von kleinen alko- 
hol beständigen Medizinprodukten (z. B. 
Injektionspens inkl. Zubehör) und reinigen 
die intakte Haut. Die mit einer alkoholischen 
Lösung (70 % v/v iso-Propanol) getränkten  
Tücher beseitigen 99,99 % der Viren*, Bak-
terien und Pilze. Die SOS Medizinischen 
Desinfektions-Tücher sind einzeln verpackt 
und gewährleisten so auch eine schnelle Hilfe 
für unterwegs.
*  Wirksam gegen alle behüllten Viren wie alle Grippeviren, Vak-

zinia viren, HBV, HIV, HCV (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV 
Leitlinie mit BVDV/Vakzinia-Virus), bakterizid, tuberkulozid und 
levurozid.

Anwendungsgebiete:
Zur Oberflächendesinfektion von kleinen
alkoholbeständigen Medizinprodukten
(z. B. Injektionspens inkl. Zubehör) sowie zur
Reinigung der intakten Haut.
Anwendung:
Flächen bis zur vollständigen Benetzung
abwischen und über die gesamte Einwirkzeit
abtrocknen lassen.
Einwirkzeit:
1 min.
Anwendungshinweise:
Produkt bei geöffneter oder beschädigter
Verpackung nicht verwenden. Produkt ist in
Endverpackung mittels Gamma-Strahlung
sterilisiert. Gemäß EU-Medizinprodukte-
verordnung sind Anwender / Patienten ver- 
pflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem

Produkt aufgetretenen schwerwiegenden 
Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen 
Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem 
der Anwender / Patient niedergelassen ist, 
zu melden.
Zusammensetzung: 
100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol. 
Ingredients: Aqua, Isopropyl Alcohol.
GEFAHR 
Propan-2-ol
Entzündbarer Feststoff. Verursacht schwere 
Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Be-
nommenheit verursachen. Von Hitze, heißen 
Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. 
Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam  mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
 Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelasse-
nem Entsorger oder kommunaler Sammel-
stelle zuführen. 

Medizin- 
produkt

Stand der Information: August 2020
 Hersteller: 

  Dr. Schumacher GmbH 
Am Roggenfeld 3 
D-34323 Malsfeld
Tel.: 05664 / 9496 0  0482
 Vertrieb: 
DISTRICON GmbH 
Am Joseph 15 
D-61273 Wehrheim

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!

Medizinische  
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Bedeutung der Symbole auf Packung:

 Hersteller

  Herstelldatum

 Nicht wiederverwenden

  Bei beschädigter Verpackung nicht 
verwenden

  Temperaturbegrenzung

  Verwendbar bis

  Chargenbezeichnung

  Gebrauchsinformation beachten

 Medizinprodukt 

  Sterilisation durch Bestrahlung   39
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