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Das Produkt ist für den ausschließlichen Gebrauch durch Fachpersonal, das in Be-
zug auf die Verwendung und die Pflege von medizinischen Instrumenten entspre-
chend geschult ist, bestimmt. Unsachgemäße Verwendung bzw. mangelnde oder 
ungeeignete Wartung können zu einer raschen Beeinträchtigung bzw. Beschädigung 
der Instrumente führen. Bei Erstbenutzung und nach jeder weiteren Verwendung 
sollte das Instrument gereinigt. Für die automatische Reinigung sind ausschließlich 
zertifizierte und zugelassene Anlagen und Reinigungsmittel zu verwenden. Für die 
manuelle Reinigung sind zugelassene und zertifizierte Reinigungsmittel, Bürsten und 
fließendes Wasser zu verwenden, als Alternative dazu, geeignete Desinfektionsmittel 
wie zum Beispiel Isopropylalkohol (IPA). Befolgen Sie bei der Verwendung des Rei-
nigungsmittels stets die Herstellerangaben. Reinigen Sie die Instrumente sowohl in 
geöffneter als auch in geschlossener Position. 3 Minuten lang nachspülen und über-
prüfen, ob auch die Blindlöcher gründlich durchgespült werden. Demineralisiertes 
Wasser für den letzten Nachspülgang verwenden. Nicht richtig getrocknete Instru-
mente können Korrosionsschäden erleiden. Instrumente stets trocknen. Nach der 
Reinigung sollte das Instrument mit einem geeigneten Öl behandelt werden. Dieses 
ist besonders auf Spitzen, Stecker, Endstücke und bewegliche Teile aufzutragen. Es 
ist zudem darauf zu achten, dass das Produkt nicht mit Säuren oder anderen aggres-
siven Desinfektionsmitteln, die eine Korrosion verursachen könnten, in Berührung 
kommt. Instrumente mit Korrosionsanzeichen müssen unverzüglich ausgesondert 
werden. Stets eine Sichtprüfung vornehmen, um etwaige Schäden oder Anzeichen 
von Verschleiß festzustellen. Scharfe Kanten dürfen keine Kerben aufweisen und 
müssen einen durchgehenden Rand haben. Es darf zu keinen Überlagerungen zwi-
schen den Instrumenten und langen Teilen kommen. Instrumente, die Bestandteil 
einer größeren Einheit sind, werden gemeinsam mit deren Komponenten überprüft. 
Zudem ist die Laufbewegung von Scharnieren zu überprüfen; diese dürfen kein über-
mäßiges Spiel aufweisen. Auch die Funktionsweise von Blockier- bzw. 

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN
Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.
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80005 - 80006 - 80007
Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / 
Eingeführt von / Εισαγωγή από /                                  : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

مستورد عن طريق




