Sicherheit für die Kleinsten – unsere Kinder!

BabyFlaschenSystem komplett
CE-zertifizierte Medizinprodukte - steril
Zu unserem o.g. Programm möchten wir hier einige Punkte aufführen, die darstellen sollen,
warum das von uns vertriebene System aus arbeitstechnischer und hygienischer Sicht für
Sie als Anwender von Vorteil ist.
Sofern Flaschen oder manchmal auch Sauger und Milch-Abpumpsets noch aufbereitet
werden, fällt beim Einsatz der sterilen Medizinprodukte der gesamte Aufbereitungsaufwand wie spülen, trocknen, verpacken und im Hause wieder sterilisieren, weg.
Berechnet man diesen Aufwand an Energie, Wasser, Verpackungsmaterial und nicht
zuletzt den erheblichen Zeitaufwand, kommt man sehr schnell zu der Erkenntnis, dass,
zusätzlich zum enormen Arbeitsaufwand, auch die Kosten bei dem Einsatz der sterilen
Produkte zum Einmalgebrauch günstiger sind.
Durch die gebrauchsfertigen, sterilen Medizinprodukte ist eine hygienische Sicherheit
sowohl für den Anwender als auch den Patienten absolut gegeben.
Die von uns vertriebenen Produkte sind aus einem Material gefertigt, das für den Kontakt
mit Lebensmitteln uneingeschränkt geeignet und zugelassen ist. So bestehen die Flaschen
z.B. aus PP(Polypropylen).
Alle Produkte bestehen aus reinen Kohlenwasserstoffen, ohne jegliche Zusätze, so dass
keinerlei Schadstoffe in den Produkten, wie z.B. Bisphenol-A oder Weichmacher, enthalten
sind.
Unsere Produkte sind frei von den bedenklich eingestuften Materialien, wie Latex und
Silikon.
Legen wir die verschiedenen Empfehlungen von z.B. EU, BfR oder anderen Institutionen
wie RKI und Krankenhausgesellschaften zugrunde, ist es sinnvoll, sterile Medizinprodukte
einzusetzen

bei Frühgeborenen und kranken Kindern
bei Nahrungsgabe mit medikamentöser Beigabe
bei Nahrungsgabe mit Nahrungsergänzungsmitteln
für die Gewinnung von Muttermilch
für die Lagerung von Muttermilch
für die Gabe von Muttermilch

Dies sind in unseren Augen genügend Gründe, sterile, CE-zertifizierte Medizinprodukte
zum Einmalgebrauch einzusetzen.
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Darum vertreiben wir ausnahmslos alle unsere Produkte, wie
- Trinkflaschen, in drei verschiedenen Größen
- Trinksauger, für Frühchen und Pädiatrie
- Beruhigungssauger
- Milch-Abpumpsets (kompatibel für alle gängigen Milchpumpen)
als sterile, CE-zertifizierte Medizinprodukte.
Mit diesem kompakten Gesamtprogramm haben wir als Gesamtes ein
Alleinstellungsmerkmal.
Das bedeutet, dass wir jederzeit nicht nur ein CE-Zertifikat, sondern auf Wunsch auch für
jede produzierte Charge ein Chargenprotokoll der Sterilisation vorlegen können.
Wir bieten mit diesen Produkten sowohl Ihnen als Anwender, als auch den Patienten ein
Höchstmaß an hygienischer Sicherheit.
Ergänzend zu diesen Medizinprodukten beinhaltet unser Lieferprogramm die für das
Abpumpen von Muttermilch nötigen Milchpumpen, für das Ein- oder BeidseitigeAbpumpen, und Flaschenwärmegeräte als hygienische Kontaktwärmegeräte.
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