Leonardo Wet-Set – REF 50083, 50078
EN INTENDED USE:
Leonardo Wet-Set for the transport storage of Bipolar forceps. Keeps the distal
end moist and enhances the reprocessing of instruments.
Heat resistant up to 134 °C

DE VERWENDUNGSZWECK:
Leonardo-Wet-Set zur Transportlagerung von Bipolaren Pinzetten. Hält das
distale Ende feucht und erleichtert die Aufbereitung.
Hitzebeständig bis 134 °C
INHALT:
Polypropylen (PP) Röhrchen, Silikondeckel

CONTENTS:
Polypropylene tube, silicone lid

VORSICHTSMASSNAHMEN:
N/A

PRECAUTIONS:
N/A

ACHTUNG:
N/A

CAUTION:
N/A

KONTRAINDIKATIONEN:
N/A

CONTRAINDICATIONS:
N/A

GEBRAUCHSANWEISUNG:

INSTRUCTIONS FOR USE:
Pre-Cleaning:
For pre-cleaning of the instruments please use water or a non-fixing disinfectant.
Remove residues on the instrument’s surface with a soft brush or wipe.
Keep the instrument in a water-bath or rinse it with water afterwards.
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The Leonardo Wet-Set is up for a one-time sterilization at 134 °C, 3.5
minutes before the use in the OR.
Take out the required amount of Leonardo Wet-Set tubes.
Fill cold demineralized water or a ph neutral cleaning agent which has
been approved / recommended by the-instruments manufacturer into
the tubes.
Push the distal end of the instrument through the hole-of the silicone
lid.
Let the instrument soak during transport from the OR to the CSSD.
Pull the instrument out of the Leonardo Wet-Set.

DISPOSAL:
These products may pose a biological hazard after use. The product must
therefore be handled and disposed of in accordance with current medical
practice and local, state and national laws and regulations.

Vorreinigung der Instrumente:
Verwenden Sie zur Vorreinigung Wasser, ggf. ein nicht fixierendes
Desinfektionsmittel.
Entfernen Sie Oberflächenverschmutzungen mit einer weichen Bürste/einem
weichen Tuch.
Legen Sie das Produkt in ein Wasserbad und/oder spülen Sie das Produkt unter
fließen-dem Wasser.
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Vor dem Einsatz im OP kann das Leonardo Wet-Set ein Mal bei 134 °C,
3,5 Minuten sterilisiert werden.
Entnehmen Sie die gewünschte Anzahl Röhrchen aus der Verpackung.
Befüllen Sie die Röhrchen mit kaltem VE-Wasser oder einem ---pHneutralen Reinigungsmittel, welches für das jeweilige Instrument durch
den Hersteller freigegeben wurde.
Stecken Sie das distale Ende des Instrumentes durch die Öffnung der
Silikonkappe.
Lassen Sie das Instrument während der Lagerung und dem Transport
vom OP zur ZSVA einweichen.
Ziehen Sie das Instrument aus dem Leonardo Wet Set -heraus.
Entsorgen Sie das Leonardo Wet-Set gemäß der gängigen
Entsorgungsvorschriften.

ENTSORGUNG:
Diese Produkte stellen nach ihrer Verwendung möglicherweise eine biologische
Gefahr dar. Das Produkt ist daher gemäß der gängigen medizinischen Praxis
sowie den örtlich, landesweite und bundesweit gesetzlichen Bestimmungen und
Regelungen zu handhaben und zu entsorgen.
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