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CompactDry Tupfer 
4809 
 
NISSUI     ready-to-use, steril 
System aus Abstrichtupfer und Nährmedium 
zur mikrobiologischen Probennahme von 
Oberflächen 
 
 
 

A. Einleitung 
Steriles Komplett-System zur Probennahme im 
mikrobiologischen Arbeitsbereich. Geeignet für die 
Lebens- und Futtermittelanalyse, im 
pharmazeutisch und medizinischen Bereich, 
sowie bei der Hygienekontrolle und zum 
Kontaminationsausschluss. 
Compact Dry Tupfer von NISSUI sind äußerst 
einfach zu bedienen und können auch von Laien 
gut angewendet werden. Um eine Oberfläche zu 
testen, wird diese mit dem sterilen Wattestäbchen 
abgestrichen. Das Wattestäbchen wird in das 
Röhrchen zurückgeführt und die Keime durch 
Schütteln im gepufferten Peptonwasser gelöst. 
Die Menge von 1 ml Nährmedium ist optimiert für 
die Inokulation von Nährmedienplatten im 
Allgemeinen und speziell für Compact Dry Platten. 
 
Compact Dry Tupfer sind besonders geeignet zur 
Probennahme an schwer zugänglichen Stellen 
oder bei Untersuchungen vor Ort.  
Die Lagerung bei Raumtemperatur und die 
einfache Handhabbarkeit machen Sie zu einem 
universellen Werkzeug in der Mikrobiologie. 

 
 
 

 
 
B. Lagerung und Verwendbarkeit 

CompactDry Tupfer sind stabil bei  
Raumtemperatur (+5-30 °C).  
Trocken und lichtgeschützt lagern. 
Bitte benutzen sie das Produkt nicht nach Ablauf 
der aufgedruckten Haltbarkeit, da die Qualität 
dann nicht mehr gewährleistet werden kann. 
Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es nicht 
ordnungsgemäß verschlossen war, das Medium 
Partikel oder Färbungen aufweist oder fremde 
Materialien enthält. 
 
 

C. Medium 
Enthält 1 ml gepuffertes Peptonwasser. 
Zusammensetzung: 
Pepton   1,0 g/l 
Natriumchloride   4,3 g/l 
Kaliumdihydrogenphosphate    3,56 g/l 
Dinatriumphosphate (wasserfrei)  7,23 g/l 
pH-Wert 7,0±0,1 
 
 

D. Anwendung 
1. Tupfer an der orange-farbenen Halterung 
aufschrauben und über ein definiertes Areal 
wischen. 
2. Tupfer in das Röhrchen zurückstecken und fest 
zuschrauben. Durch Schütteln und Kippen den 
Tupfer und Lösung gut vermischen. 
3. Deckel der Röhrchenspitze aufschrauben. Den 
gesamten Inhalt (1 ml) an Lösung herausdrücken, 
indem man den Mittelteil des Röhrchens 
zusammenpresst. Gesamten Inhalt in die Mitte 
einer Conmpact Dry Platte oder anderen Agar-
Platte auftropfen. 
4. Falls nötig Verdünnungen in 10er Schritten 
herstellen und jeweils 1 ml von jeder 
Verdünnungsstufe in die Mitte der Compact Dry 
Platten oder anderer Agar-Platten auftragen. 
 
 

 
 

E. Allgemeine Bemerkungen 

 Tupfer nicht berühren 

 Compact Dry Platten können bis zu 300 
Kolonien pro Platte nachweisen. Das Medium 
kann somit direkt, ohne vorherige Verdünnung, 
auf Compact Dry Platten ausgebracht werden, 
wenn Koloniezahlen bis zu 300 cfu/ml erwartet 
werden. In anderen Fällen sollten geeignete 
Verdünnungen ausplattiert werden. Wir 
empfehlen die Verwendung des CompactDry 
Verdünnungs Sets (Best.-Nr. 4823).  

 Compact Dry Tupfer werden in einem ISO 9001 
zertifizierten Betrieb gefertigt.  

 
    

CompactDry Tupfer  

 4809.1  40 Stck 

 4809.2 240 Stck 

Carl Roth GmbH + Co. KG 
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GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428.  
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CompactDry Swab 
4809 
 
NISSUI     ready-to-use, sterile 
All-in-one set of swab and nutrient broth for 
microbiological sampling of surfaces 
 
 
 

A. Introduction 
Sterile all-in-one system for sampling in the 
microbiological field of work. Suitable for analysis 
of foods and feeds, in pharmaceutical and medical 
areas, as well as for hygiene monitoring, and for 
exclusion of contaminations. 
Compact Dry Swabs made by NISSUI are 
particularly easy to apply, and may also be used 
by laymen. In order to test a surface, the 
respective area is wiped with the sterile cotton 
swab. After returning the swab into the tube, the 
germs are released into the nutrient broth by 
agitation. The amount of 1 ml medium has been 
optimised for inoculation of nutrient agar plates in 
general, also making this swab most compatible 
with Compact Dry plates. 
 
Compact Dry Swabs are particularly suitable for 
sampling at difficult-to-access areas or when 
working on site. Storage at room temperature as 
well as easy application makes them a very 
versatile tool in microbiology. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
B. Storage and Usage 

CompactDry Swabs are stabile at room 
temperature (5-30 °C). Store protected from 
moisture and light. 
Do not use the product after its expiry date. 
Quality of the product is not warranted after being 
expired. Do not use the product if it contains any 
foreign materials, is discoloured or dehydrated,  
or its container is damaged.  
 
 

C. Medium 
Contains 1 ml Buffered Peptone Water 
Composition: 
Peptone   1.0 g/l 
Sodium chloride   4.3 g/l 
Potassium dihydrogen phosphate  3.56 g/l 
Disodium phosphate (anhydrous)  7.23 g/l 
pH value 7.0±0.1 
 
 

D. Application 
1. Unscrew the orange swab and wipe a defined 
surface area. 
2. Put the swab back into the tube and screw 
tightly. Shake the tube and invert to mix. 
3. Unscrew the cap of the tip. By pressing the 
middle of the tube squeeze all solution (1 ml) onto 
the middle of a Compact Dry plate or another agar 
plate. 
4. If necessary, prepare a series of 10 times 
sample dilution. Then inoculate 1 ml each in the 
middle of a Compact Dry plate or any other agar 
plate. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

E. General comments 

 Do not touch the swab. 

 Since Compact Dry detects up to 3 x 102 cfu on 
plate, the original Swab solution may be 
inoculated direct on Compact Dry plates without 
any dilution in case the expected number of 
bacteria is less than 3 x 102 cfu. In other cases, 
we recommend appropriate dilution of the 
samples by using the CompactDry Dilution Set 
(Art. No. 4823).  

 Compact Dry Swabs are produced at an ISO 
9001 certified site.  

 
  
   

CompactDry Swab  

 4809.1  40 piec. 

 4809.2 240 piec. 

 

Instructions for use 

Carl Roth GmbH + Co. KG 
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