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Augenschale und Staubkappe. Für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hil-
fe-Koffer und Aufbewahrung in der speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche und zur Nachfüllung 
der Augen-Notfallstationen. PZN-Nr. 4397394.

    • Haltbarkeit: 3 Jahre

    • Spülzeit: ca. 2 Minuten

    • Gemäß DIN EN 15154-4:2009

plum 

Ausgestattet mit einem speziellen Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit 
-

dienstwagen mitgeführt werden. Auch für die Nachfüllung der Notfallstation geeignet.
PZN-NR.: 4397419

Produkt-Eigenschaften

    • Spüldauer ca. 2 Minuten

    • einfache Handhabung

    • spezieller Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit gewährleistet

    • benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff 

     rasch und leicht öffnen lassen

    • die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung

     besteht ein Infektionsrisiko

    • die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar

    • gemäß DIN EN 15154-4

plum 

Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Auch für die Nachfül-

lung der Augen-Notfallstation DUO geeignet. PZN-Nr. 6134552.

    • Haltbarkeit: 3 Jahre

    • Spülzeit: ca. 2 Minuten

    • Gemäß DIN EN 15154-4:2009

plum 

200 ml pH Neutral mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) im geschützten Einzelkarton. Für die 

schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. Der schützende Karton bewahrt die Flaschen vor 

äußeren Verschmutzungen und kann zur Entnahme an der seitlichen Perforierung mit nur einem 

Griff leicht und schnell geöffnet werden. Zur Nachfüllung der Augen-Notfallstationen und für den 

Einteleinsatz geeignet. Bei Bedarf kann der Karton auch mit einer pasenden Wandhalterung 

direkt am gefährdeten Arbeitsplatz monriert werden.

    • Haltbarkeit: 3 Jahre

    • Spülzeit: ca. 2 Minuten

    • Gemäß DIN EN 15154-4:2009
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pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9%), der bei Säuren und alkalischen Substanzen neutralisierend wirkt. Im Gegensatz 
dazu wird bei der Verwendung von normalem Wasser oder Natriumchloridlösung (0,9%) nur ein Verdünnungs- und reiner Spüleffekt 
erreicht. Hierbei sind deshalb wesentlich größere Mengen und damit auch längere Spülzeiten erforderlich.

-
sen und mit dem Effekt der 0,9% Natriumchloridlösung verglichen. Hieraus wird deutlich, dass pH Neutral den alkalischen und auch 
sauren pH Wertbereich wieder auf ein unschädliches Niveau einstellen kann. Die 0,9% Natriumchloridlösung verdünnt die Flüssigkeit, 
aber der pH Wert ändert sich nur unwesentlich. 

Die Wirksamkeit von pH Neutral wird auch durch wissenschaftliche Studien bestätigt.

pH Neutral ist als Erste Hilfe Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel bei der Spülung mit 
einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren 
oder Alkali mit dem Auge in Kontakt kommen. Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der Plum Augen-
spüllösung mit 0,9% Natriumchloridlösung empfohlen. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

Weitere Untersuchungen, die von externen Augenspezialisten durchgeführt worden sind, kommen zu dem Ergebnis, dass die emp-
fohlene Spülzeit von 2 Minuten für das Auge unbedenklich ist.

plum 

die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleich-

Augenlider durch den neu entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs 

wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Schmutz- und Schadstoffe können dabei innerhalb von wenigen 
Sekunden tiefer in das Augengewebe eindringen und weitergehende Schäden verursachen.
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