Gebrauchshinweis Abwurfbox für Klinion® Softfine Plus Pen-Kanülen
1. Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Entsorgungsbehälter dient ausschließlich zur Entsorgung von Pen-Kanülen aus
dem medizinischen Bereich.
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2. Sicherheitshinweise
• Nur Boxen in der Größe verwenden, die für
		die Aufnahme der zu entsorgenden
		 Gegenstände geeignet sind.
• Box außerhalb der Reichweite von Kindern
		 aufbewahren.
• Der Deckel (1) muss vor Beginn der
		 Befüllung aufgesetzt und eingerastet sein.
• Zu entsorgende Gegenstände nur senk		 recht in die Box abwerfen.
• Pen-Kanülen müssen mit besonderer
		 Sorgfalt in die Box entsorgt werden. Durch
		 zu hohe Krafteinwirkung beim Einwerfen
		oder beim Nachfüllen anderer Gegen		
stände besteht die Gefahr einer
		
Verkantung und Beschädigung der
		
Boxenwandungen oder des Boxen		 bodens.
• Keine Gegenstände gewaltsam in die Box
		 drücken.
• Der Tagesdeckel (3) kann zum Eindrücken
		
der zu entsorgenden Pen-Kanülen
		 verwendet werden.
• Pen-Kanülen können durch die Eindrück		 hilfe (6) in die Box abgeworfen werden.
• Keine Flüssigkeiten in die Box einfüllen.
• Box nicht überfüllen (Verletzungsgefahr!).
• Nicht mit der Hand oder in sonstiger Weise
		 in die Box fassen (Verletzungsgefahr!).
• Box nicht herunterwerfen.
		 Box nicht schütteln.
		 Box nicht fallen lassen.
• Vor Verschluss der Box sicherstellen, dass
keine Gegenstände aus der Öffnung ragen.
• Box nur mit den Händen und nicht
		 gewaltsam schließen.

• Befüllte Box nicht von außen zusammen		 drücken.
• Vor der Entsorgung der Box genau prüfen,
		dass Deckel 1 und 3 fest verschlossen
		 sind.
3. Montage (Deckelmontage)
Vor dem Befüllen den Deckel (1) fest auf das
Boxenunterteil (7) drücken, der Deckel (1)
rastet rundherum hörbar ein.
4. Täglicher Gebrauch
Für den täglichen Gebrauch den Tagesdeckel (3) leicht in die Füllöffnung (4) eindrücken, dann ist ein Öffnen wieder möglich.
Gebrauchte – auf einem Insulinpen aufgeschraubte Klinion® Softfine Plus Pen-Kanülen ohne Schutzkappe senkrecht in den
Abdrehstern einsetzen, leicht schräg stellen
und den Insulinpen durch Linksdrehung von
der Pen-Kanüle trennen. Den Tagesdeckel
schließen, wodurch die gebrauchte PenKanüle in den Abwurfbehälter gedrückt wird.
ACHTUNG: Die Deckelverriegelung (5) nur
bei gefüllten Boxen drücken.
5. Endverschluss des Tagesdeckels (3)
Nach Befüllung der Box (Vorsicht: Nicht
überfüllen) wie folgt verfahren:
Die Box auf einen festen Untergrund
stellen und den Tagesdeckel (3) schließen.
Dann die Deckelverriegelung (5) mit dem
Finger eindrücken bis diese hörbar einrastet.
ACHTUNG: Der Deckel befindet sich jetzt im
Endverschluss und kann nicht mehr zerstörungsfrei geöffnet werden.
6. Haltevorrichtungen
Eine Haltevorrichtung oder Adaptierung ist
für diese Box momentan nicht vorgesehen.
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7. Abdreh-/ Abziehvorrichtung
7.1 Sternförmige Vielzahnöffnung (4)
Sternförmige Vielzahnöffnung als Abdrehvorrichtung für Pen-Kanülen.
8. Entsorgung und Kennzeichnung
Die Entsorgungsboxen bestehen aus
umweltneutralem Polypropylen. Bei der
Verbrennung entstehen keine schädlichen
Substanzen. Bei der Entsorgung die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften beachten!
9. DIN EN ISO 23907
Soll die Box konform dieser Richtlinie benutzt
werden, muss die nachfolgende Saugeinlage
eingelegt werden.
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