Q-SwabTM
Probensammel- und Probenabgabeinstrument
Teilnr.: QS1000 (Gepuffertes Peptonwasser) und QS1200 (Letheen)
MNG: 250 Instrumente
Beschreibung/Anwendung:
Hygiena Q-Swab ist ein Komplettgerät, das Medien für
Umweltoberflächenproben enthält. Jedes Instrument ist
betriebsbereit und kann zusammen mit konventionellen
Agarplatten oder Mediensystemen für Proben verwendet
werden.

Entsorgung:
Gebrauchte Instrumente, die positive Ergebnisse für
Bakterien bestätigen, können ein biologisches Risiko
darstellen und sollten sicher gemäß guter Laborpraxis und
Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien entsorgt werden.
Vor der Entsorgung desinfizieren. Q-Swab-Instrumente
können durch Autoklavierung oder Eintauchen in 20 %ige
Bleiche für 1 Stunde desinfiziert werden.

Anweisungen:
Siehe hierzu ein Anleitungsvideo unter
www.youtube.com/HygienaTV
1.

Das Q-Swab vor Gebrauch auf Raumtemperatur
(21 – 25 °C) aufwärmen lassen. Q-Swab kann trocken
(wie geliefert) oder angefeuchtet verwendet werden.
Um den angefeuchteten Q-Swab zu verwenden,
das Röhrchen festhalten und den Snap-Valve-Stift mit
Daumen und Zeigefingern durchbrechen, indem der
Bulbus vor- und zurückgebogen wird. Den Bulbus zwei
Mal drücken, um Flüssigkeit in das Röhrchen
abzugeben und die Tupferspitze zu befeuchten.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen:
Komponenten von Q-Swab stellen kein Gesundheitsrisiko
dar, wenn sie gemäß guter Laborpraxis und -verfahren in
dieser Anleitung verwendet werden. Instrumente sind für
den Einmalgebrauch entworfen.
•
Instrumente nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
•
Probenentnahme sollte aseptisch durchgeführt
werden, um Kreuzkontamination zu vermeiden.
Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt (SDS)
von Q-Swab.

2.

Das Röhrchen festhalten und das Tupfer-Stick aus
dem Röhrchen herausdrehen und -ziehen.

Hygiena-Haftung:

3.

4.

Wie bei allen Kulturmedien stellen Q-Swab-Ergebnisse keine
Garantie für die Qualität von Nahrung, Getränken oder
Prozessen dar, die mit diesen Instrumenten getestet werden.
Hygiena ist gegenüber dem Benutzer und Dritten nicht für
Verluste oder Schäden haftbar – weder für direkte noch
indirekte, zufällige oder Folgeschäden – die aus der
Verwendung dieser Geräte entstehen. Wenn sich dieses
Produkt als beschädigt erweist, liegt die alleinige
Verpflichtung seitens Hygiena im Ersatz des Produktes, oder
nach eigenem Ermessen, eine Gutschrift des Kaufpreises zu
erteilen. Hygiena muss umgehend innerhalb von 5 Tagen
nach Erkennen eines vermutlichen Schadens benachrichtigt
und das Produkt muss an Hygiena zurückgesandt werden.
Bitte den Kundendienst anrufen, um eine RücksendeGenehmigungsnummer einzuholen.

Bei einer typischen flachen Oberfläche gründlich eine
Standardfläche von 10 x 10 cm (4 x 4 Zoll) mit dem
Tupfer abwischen. Bei ungleichmäßigen Oberflächen
sicherstellen, dass die Wischtechnik bei jedem Test
die gleiche ist und einen ausreichend großen Bereich
wischen, um eine repräsentative Probe zu erhalten.
Wichtige Tipps zur Wischtechnik:
•
Weder den Tupfer noch das Innere des
Probengeräts mit den Fingern berühren.
•
Den Tupfer bei der Probennahme drehen,
um möglichst große Probenmengen an der
Tupferspitze aufzunehmen.
•
Ausreichenden Druck ausüben, um eine Biegung
des Tupferschafts zu erzeugen.
•
Vertikal, horizontal und in beide diagonale
Richtungen kreuz und quer wischen.
•
Siehe hierzu das Anleitungsvideo:
www.youtube.com/HygienaTV
Den Tupfer wieder zurück in das Röhrchen geben.
Wenn Q-Swab trocken verwendet wurde, das Röhrchen
festhalten und den Snap-Valve-Stift mit Daumen und
Zeigefingern durchbrechen, indem der Bulbus vor- und
zurückgebogen wird. Den Bulbus zwei Mal drücken, um
Flüssigkeit in das Röhrchen abzugeben.

5.

Q-Swab kann jetzt zur Inokulation an das Labor
gesendet werden. Instrument 10 Sekunden schütteln,
um die Probe zu vermischen.

6.

Den Tupfer aus dem Röhrchen nehmen und nach
Bedarf entweder den Inhalt auf Trockengelmedien
gießen oder für Kulturen auf Agarplatten streichen.
Gemäß Herstelleranleitung fortfahren.

Kontaktinformationen:
Für weitere Informationen bitte unter www.hygiena.com
nachlesen oder Kontakt aufnehmen unter:

Gießen

Hygiena — Amerika
Tel.: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531
E-Mail: info@hygiena.com

Hygiena — International
Tel.: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
E-Mail: enquiries@hygiena.com

Streichen

Lagerung und Haltbarkeit:
QS1000: 18 Monate bei 2 – 25 °C
QS1200: 18 Monate bei 2 – 25 °C
Siehe Instrumentenetikett für Verfallsdatum.
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