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1. Montage (Deckelmontage)
Vor dem Befüllen die Box auf einen festen 
Untergrund stellen und den Deckel (1) fest auf 
das Boxenunterteil (2) drücken, der Deckel (1) 
rastet ringsum hörbar ein.

2. Täglicher Gebrauch
Die Box öffnet sich automatisch per Knopfdruck 
(Abb.1). Für den täglichen Gebrauch den 
Tagesdeckel (3) leicht Richtung Füllöffnung (4) 
eindrücken, dann ist ein Öffnen wieder möglich. 
(Abb. 2)

3. Endverschluss des Tagesdeckels (3)
Nach Befüllung der Box wie folgt verfahren:
Die Box auf einen festen Untergrund stellen und 
den Tagesdeckel (3) fest in die Füllöffnung (4) 
drücken, bis der Tagesdeckel ringsum hörbar 
einrastet. (Abb.3) Der Tragegriff wird auto-
matisch frei und springt nach oben (Abb.4).

4. Füll-Linie (5)
Im oberen Teil der Boxen ist eine Füll-Linie (5) 
sichtbar. Die Box darf aus Sicherheitsgründen 
nicht über diese Füll-Linie (5) hinaus befüllt 
werden.

 

5. Halte-Elemente

5.1 Befestigugen (7)
Empfehlung: Verwendung von Halte-Elementen 
zum sicheren Umgang mit Entsorgungsboxen:

a) Klebeadapter=Befestigung auf d. Untergrund
b) Wandhalter 1=Befestigung mit Adapter
c) Wandhalter 2=Befestigung mit Schiene
d) Wandhalter 3=Befestigung mit Ring

laut gesonderter Liste mit gesonderter 
Gebrauchsanweisung.

5.3 Tragevorrichtung (9, 10)
Im oberen Teil der Box ist eine Tragevorrichtung 
(9) angebracht. Bei noch nicht endgültigem 
Endverschluss kann die Box an dieser 
Haltevorrichtung getragen werden.
Wenn d ie  En tsorgungsbox  endgü l t ig  
verschlossen wird (Abb.3), springt automatisch 
ein Tragegriff (10) nach oben (Abb.4). Dieser 
Tragegriff signalisiert, dass die Box endgültig 
verschlossen wurde.  An diesem Tragegriff (10) 
kann die “normal befüllte” Box bequem zur 
En tso rgungss tä t te  ge t ragen  werden .
(maximale Belastung des Tragegriffs ca. 6 kg) 

6. Abdreh-/Abziehvorrichtung

6.1 Aussparung mit Stufen (A)
Kanülenansatz bei Blutentnahmesystemen in 
gezackte Aussparung (A) einlegen, bis die 
Flanken des Blutentnahmesystems greifen. 
Kanüle gegen Uhrzeigerrichtung drehen, bis 
Kanüle abgedreht ist. Kanüle fällt dann in das 
Boxenunterteil (2).

6.2 Halbrunde Aussparung (B)
Diese Kerbe (B) dient dem Abziehen von 
normalen Kanülen vom Spritzenkörper. Sollte 
das verwendete Blutentnahmesystem in diese 
Aussparung (B) passen, Kanüle gegen 
Uhrzeigerrichtung drehen, bis Kanüle abgedreht 
i s t  und  in  das  Boxenun te r te i l  f ä l l t .

6.4 Skalpell-Abzugsvorrichtung (D)

Die Abzugsvorrichtung für Skalpelle trennt die 
Klinge vom Aufnahmeschaft, indem die Klinge 
beim einschieben leicht angehoben und verrastet 
wird. Beim wieder abheben, fällt die Klinge in die 
Box.

A. Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Entsorgungsbehälter dienen ausschließlich 
zur Entsorgung von Kanülen, Spritzen, 
Ska lpe l len und Glasbruch aus dem 
medizinischen Bereich. Alle anderen Verwen-
dungsarten sind nicht bestimmungsgemäß. Bei 
nicht bestimmungsgemäßer Verwendung 
entfällt die Herstellerhaftung.

B. Allgemeine Beschreibung
Die benannten Entsorgungsboxen bestehen 
aus umweltfreundlichem Polypropylen. Bei der 
Verbrennung entstehen - keine schädlichen 
Emissionen.
Die Herstellerdaten, wie Herstellerdatum 
(Monat/Jahr) und die Identifizierungsnummer, 
sind für eine Chargenrückverfolgung auf dem 
Behälter angegeben.

C. Entsorgung und Kennzeichnung:
Die zu entsorgenden Produkte (siehe 
bestimmungsgemäße Verwendung) müssen 
vor dem Befüllen des Entsorgungsbehälters auf 
spezifizierte oder unspezifizierte Schadstoffe 
g e p r ü f t  u n d  d i e  B o x  d u r c h  e i n e n  
Verantwortlichen nach Gefährdungsgrad 
gekennzeichnet werden.
Beachten Sie zur Entsorgung der Box die 
gesetzlichen Richtlinien, bzw. Vorschriften der 
einzelnen Bundesländer.

Hinweis:
Abweichungen der Angaben und Darstellungen in dieser Gebrauchsanweisung, die durch technische 
Änderungen, die zur Verbesserung des Produktes notwendig werden, sind vorbehalten.

7. Sicherheitshinweise
Box zum Zusammenbau und Endverschluss auf 
einen festen Untergrund stellen.

Der Deckel (1) muss vor Beginn der Befüllung 
aufgesetzt und eingerastet sein.

Box nicht über die Füll-Linie (5) befüllen. 
(Verletzungsgefahr!)

Nicht mit der Hand oder in sonstiger Weise in die 
Box fassen. (Verletzungsgefahr !)

Keine Gegenstände gewaltsam in die Box 
drücken.

Befüllte Box nicht von außen in irgendeiner Weise 
zusammendrücken. 

Vor der Entsorgung der Box genau prüfen, dass 
Deckel 1 und  3 fest verschlossen sind.

Skalpelle müssen mit besonderer Sorgfalt in die 
Box entsorgt werden. Durch zu hohe 
Krafteinwirkung beim Einwerfen oder beim 
Nachfüllen anderer Gegenstände besteht die 
Gefahr einer Verkantung und Beschädigung der 
Boxenwandungen oder des Boxenbodens.

Keine Flüssigkeiten in die Box einfüllen.

Box mit empfohlenem Wandhalter oder 
Klebeadapter durch Aufdrehen verbinden, um ein 
Umfallen zu verhindern.

Gebrauchsanweisung und Box-Aufschriften 
beachten.

Box nicht herunterwerfen. Box nicht schütteln. Box 
nicht fallenlassen.

Vor Verschluss der Box prüfen, ob Gegenstände 
aus der Öffnung ragen, sonst  entfernen.

Box nur mit den Händen und nicht gewaltsam 
schließen.

Den Klappdeckel (3) nicht zum Eindrücken der zu 
entsorgenden Gegenstände verwenden.

Gefahrgut niemals schräg, sondern nur senkrecht 
in die Box abwerfen.

Box beim Endverschluss (Pos 3.) nicht gegen den 
eigenen Körper (z.B. Brust) drücken.

Nur Boxen in der Größe verwenden, die für die 
Aufnahme der zu entsorgenden Gegenstände 
geeignet sind.

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung 
und der Sicherheitshinweise wird keine Haftung 
übernommen.
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Spitze und scharfe Gegenstände gehören nicht 
in Plastiksäcke oder andere ungeeignete 
Behältnisse.

Box öffnet automatisch 
durch das Drücken der 
Drucktaste.
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Abb. 4

Spitze und scharfe Gegenstände oder kontaminierte Gebrauchsartikel können bei unsachgemäßer Handhabung Gefahr für Leib und 
Leben darstellen. Bitte beachten Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.
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