LS
2000 »COMFORT«
TK 2000
REF 4802
geschlossenes Urin-Drainage-System
2000 ml, Schlauchlänge 112 cm
closed urine drainage system
2000 ml, tube length 112 cm
CYSTOBAG® Urin-Drainage-Systeme
orientieren sich an den aktuellen
Anforderungen der Anwender in der
Praxis – überzeugen Sie sich selbst!
CYSTOBAG® urine drainage systems are
based on the actual needs of the users
in practice – go and ﬁnd out for yourself!

Entleeren leicht gemacht.
Der einhändig und kontaminationsfrei bedienbare
T-Tap-Ablasshahn sorgt durch seinen großen
Innendurchmesser für einen schnellen Ablauf.
Easy emptying.
The t-tap-outlet for one-handed use without
contamination ensures a fast drain due to its
wide inner diameter.

Urinbeutel zum Auffangen von
abgeleitetem Harn
n mit latexfreien Handschuhen
n nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
n Schlauchklemme
n Klemme zur Schlauchﬁxierung
n zweiteilige Tropfkammer mit
Rücklaufsperre
n Entlüftung an Tropfkammer
und Beutel
n universell einsetzbarer Zwillingshalter mit Fixationskordel
n übersichtliche Graduierung
n T-Tap-Ablasshahn Halterung
n T-Tap-Ablasshahn einhändig und
kontaminationsfrei bedienbar
n großlumiger Ablasshahn für schnelle
Entleerung
n extrem kurze Beutellänge, 29 cm
n Beschriftungsfeld für Patientendaten

Urine bag for collection of
extracted urine
n with gloves free of latex
n needleless puncture spot for
urine specimen
n tube clamp
n clamp for tube ﬁxation
n two-part drip chamber with recoil
blockage
n air-ﬁlter on drip chamber and bag
n twin holder with ﬁxing cord for allpurpose use
n clearly graduated
n T-tap-port
n T-tap-outlet, one-handed use without
contamination
n tap with wide lumen for fast emptying
n extremely short bag, 29 cm
n label for patient data

Stufenkonnektor für zuverlässige Anschlüsse.
Mit den ausgeprägten Stufen des Konnektors
wird eine optimale Verbindung mit dem Katheter erreicht und Leckagen werden vermieden.
Aufgrund der direkten Abstimmung auf die
Trichter der UROMED Silikon-Ballon-Katheter ist
die Verbindung hier besonders gut.
Step connector for reliable links.
With the distinct steps of the connector an optimal link with the catheter will be achieved and
leakage will be avoided. Due to the direct adjustment to the funnels of the UROMED silicone
balloon catheter the link is particularly good in
this case.

REF
REF
REF 4898.03
UROMED Sichtschutz / UROMED Urine Bag Cover

Farbe
Colour

4898.03 blau/blue

PZN
PZN

REF
REF

Volumen
Volume

PZN
PZN

02767183

4802

2000 ml

00051871

Hilfsmittelkatalog: 15.25.07.0015
Verpackung: steril
Original-Karton: 20 Stück

©

Packing: sterile
Original carton: 20 pieces

UROMED Kurt Drews KG. Die Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Erstellung. Produktänderungen vorbehalten.
The information reflects the current state of knowledge at the time of going to press. Subject to change without prior notice.

Ein Schlauch mit Proﬁl.
Ziel ist es, eine Ableitung unter allen
Umständen aufrechtzuerhalten.
Der oktogonal proﬁlierte Zuleitungsschlauch gewährleistet auch in geknicktem Zustand oder bei Lagerungs
problemen des Patienten eine
Drainage.
A tube with proﬁle.
The objective is to maintain a drainage at all events. The octagonally
proﬁled supply tube guarantees a
drainage even if it is bent or difﬁcult
to position the patients correctly.

Der Überall-Halter.
Der UROMED Zwillingshalter zeichnet sich durch
seine universellen Einsatzmöglichkeiten
an verschiedensten Bettgestellen aus und
positioniert sich stets senkrecht.
Ein freier Tropfenfall ist gewährleistet und
verhindert das Aufsteigen von Keimen.
The All-Purpose-Holder.
The UROMED twin holder stands out because
it can be used on various bedsteads and
always gets into a vertical position.
A free fall of the drop is ensured
and an ascent of germs
will be avoided.
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