Datenblatt
Cederroth AUGENDUSCHEN
für den Einmalgebrauch

Artikelnummern: siehe Produktaufstellung

Effektive Hilfe in Sekundenschnelle!
Das Auge muss vor allem in den ersten Sekunden nach einem Unfall reichlich gespült werden. Cederroth Augenduschen liefern
reichhaltigen Spülflüssigkeitsfluss. Der Augennapf der Flaschen steuert den Flüssigkeitsstrahl auf das Auge, sodass unnötiger Verbrauch
vermieden wird. Der integrierte Staubschutz hält den Augennapf sauber und jederzeit einsatzbereit. Dieser Schutz dient gleichzeitig als

Öffnungsvorrichtung.

Cederroth Augenduschen haben einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Säuren (z.B. Batteriesäure) und Alkalien (z.B. Laugen),
diese werden gespült und gleichzeitig verdünnt. Dadurch hat man eine größere Chance die Augen zu retten, als mit normaler

Kochsalzlösung. Der Neutralisierungseffekt ist am besten, solange die Säure bzw. das Alkali nicht tief in das Auge eingedrungen ist, daher
beginnt man direkt mit der Augenspülung. Immer ausreichend spülen, vor allem wenn es sich um ätzende Stoffe handelt, die ins Auge
gekommen sind, über einen Mindestzeitraum von 15 Minuten. Nach dem Spülvorgang sollte so rasch wie möglich ein Arzt aufgesucht

werden.

Die Augenduschen von Cederroth werden in einer vergleichbaren Studie zur Effektivität verschiedener Spülflüssigkeiten bei Alkali von

Augenspezialisten empfohlen. Es wurde konstatiert, dass Cederroth Augenduschen eine hohe Neutralisierungskapazität aufweisen,

wodurch ein schnelleres Resultat als mit normaler Kochsalzlösung erzielt wird.
Effektive Spülung

Eine ausreichende Menge Spülflüssigkeit ist erforderlich, um so schnell wie möglich gefährliche Stoffe aus den Augen zu spülen und zu

verdünnen. Darum ist die Augendusche von Cederroth auch so geformt, dass das Auge mit einem reichlichen Spülfluss ohne unnötigen
Verlust gespült werden kann. Die Augendusche hilft gleichzeitig, das Auge während der Spülung offen zu halten. Auf diese Weise wird das

ganze Auge schnell und effektiv gespült. Die Schale ist ergonomisch mit weichem, abgerundetem Rand entworfen, somit ist diese

angenehm zu benutzen. Die Flüssigkeit wird zum Auge und weiter zu den seitlichen Abflusskanälen geleitet.

Cederroth Augendusche

Cederroth Pocket-Augendusche

Cederroth Augenduschen-Koffer

2x 500 ml, gefüllt, sofort einsatzbereit

235 ml, gefüllt, sofort einsatzbereit

5x 500 ml, gefüllt, sofort einsatzbereit

Artikelnummer: l 40-2

Artikelnummer: l 46

Artikelnummer: l 7255

Wandhalterung für Cederroth Augendusche

Gürtelhalterung für Cederroth Pocket-Augendusche

geeignet für 1 Stück Augendusche 500 ml, mit integriertem Spiegel, leer

geeignet für 1 Stück Augendusche 235 ml, mit Gürtelschlaufe, leer

Artikelnummer: l 41

Artikelnummer: l 49

