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QuickFix & Rinse Spender 4631 

 

 
 

QuickFix & Rinse Spender 4631 mit 45 elastischen Pflastern und 5 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9% steriler 
Natriumchloridlösung. Textilgewebepflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm 
zu tragen sind. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv. Die Ampullen bieten schnelle, einfache und 
hygienische Hilfe bei kleineren Irritationen im Auge durch Staub, Schmutz o.ä. 
 
Der Spender kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Risiko kleinerer Verletzungen und Schnittverletzungen 
besteht. Aufgrund seiner geringen Abmessungen lässt sich der Spender problemlos an nahezu jedem Arbeitsplatz 
anbringen und somit genau da, wo der Bedarf am größten ist. Bei kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips 
schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei auf einer Seite bereits geöffnet, so dass das 
Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird! Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen 
aus dem QuickFix Sortiment möglich. Der QuickFix kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen 
befestigt werden. 
 
- Abmessungen (H x B x T): 133,5 x 232,5 x 33 mm 
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips 
- Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen 
     
Produkt-Eigenschaften 
- bietet sofortigen und sichtbaren Zugang zu Pflastern 
- für die Wandmontage direkt am gefährdeten Arbeitsplatz 
- hautfreundliche und atmungsaktive Pflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen 
- jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst 
- das Pflaster kann mit einer Hand auf die Wunde aufgebracht werden 
- deutliche Anzeige bei leerem Spender. Schnell wiederbefüllbar. 
- die Pflaster sind CE-gekennzeichnet 
- eingebautes Regalfach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien 
- wahlweise auch abschließbar mit beiliegendem Schlüssel 
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