
  

  
  
  

 Rettungsdecke / rescue blanket  
 Mehrlagiger gebleichter Zellstoff / Multi-layered, bleached cellulose  
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
Allgemeine Informationen / General information  
  

Materialzusammensetzung / Material composition  
permanent metallisierte PET-Folie, nahtlos, metallisiert 
mit Aluminium, Rückseite farbig, temperaturbeständig/ 
permanent metallised PET foil, seamless, metallised with 
aluminum, back side coloured, with temperature  

  
  
Qualitätszertifikate / Quality certificates  
EN ISO 13485:2016  
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt Klasse I / Medical 
product of class I   
  

resistance  
Charakteristik / characteristics  
Farbe: gold / silber, reflektiert Körperwärme bzw. 
Sonnenstrahlen, Gefahr einer Unterkühlung wird 
vermindert bzw. Hitze vom Körper ferngehalten,  einzeln 
mit Gebrauchsanweisung verpackt / colour: gold / silver, 
reflects body heat or sun rays, danger of hypothermia is 
reduced or heat kept away from the body, packed 
individually with instructions for use    
  
Anwendungshinweise / Application notes Kälte- 
und Hitzeschutz für Verletzte.  
Verwendbar bei Unfällen, Wind, Regen und Hitze. /  Cold 
and heat protection for injured persons.  
Suitable for accidents, wind, rain and heat.  
  

  

  
    

  

Technisches Datenblatt /   
Technical Data Sheet   

Stand /  Status :     
201 9 - 08   



  Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH  
 übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des 
letzten Änderungsstands.  Irrtümer, Dmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ruckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie 
im  
 Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.   
Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability  
in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document  
amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de  
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