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Erklärung der  Bildsymbole: 
  Verpackungseinheit

Zweckbestimmung:
Der PRIMA-SECURE II dient der Sicherung von Innenkanülen der Pflegekanülen-
Serie. Er sichert die Innenkanüle vor dem Herausrutschen aus der Außenkanüle, 
wenn beispielsweise ein Beatmungsschlauch an der Innenkanüle angeschlossen 
wurde.

Anwendung:
Bild 1 bis 3

Reinigung:
Der PRIMA-SECURE II ist wiederverwendbar. Die Reinigung erfolgt ohne Zuga-
be von chemischen Zusätzen in einer Kochsalzlosung (0,9 %) bei maximal 65 °C. 
Anschließend empfehlen wir eine Desinfektion mit einem geeigneten 
Desinfek-tionsmittel unter Beachtung der Anwendungshinweise. 

Sicherheitshinweise:
Der PRIMA-SECURE  II ist nicht anwendbar bei Kanülen anderer Hersteller; im 
Ernstfall kann ein schnelles und sicheres Lösen der Verbindung nicht gewährleistet 
werden. Weist er Beschädigungen auf oder ist die Funktionsfähigkeit beeinträch-
tigt, so ist er zu entsorgen.

Produktentsorgung:
Die Entsorgung der Produkte darf nur entsprechend den geltenden nationalen Be-
stimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

Achtung: Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender, Anwendungen au-
ßerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches 
sowie Nichteinhaltung der Reinigungshinweise erlischt der Garantie- und Haftungs-
anspruch dem Hersteller gegenüber.

Explanation of  symbols:
 Packaging Unit

Purpose:
PRIMA-SECURE II secures the inner cannula of the Care Cannula Series against 
this slipping out of the outer cannula if, for example, a respiratory tube has been 
connected to the inner cannula.

Description:
See illustrations 1 to 3

Cleaning:
The PRIMA-SECURE II is a re-usable item. Cleaning is to be carried out without 
chemical additives in saline solution (0.9 %) at a maximum of 65 °C. We 
recom-mend subsequent disinfection with a suitable disinfectant following the 
instructions for use. 

Safety Information:
The PRIMA-SECURE II is not to be used with cannulae from other manufacturers, as 
in a serious instance quick and safe disconnection cannot be guaranteed. If damage 
is evident or functionality impaired it must be disposed of.

Product Disposal
Disposal of products in germ-free condition may be carried out only in accordance 
with current national regulations for waste materials.

Caution: Warranty, guarantee and liability claims against the manufacture are nul-
lified if changes are made to the product by users, if the product is used outside of 
the scope of applications described in these instructions for use or if the cleaning 
instructions are not complied with.
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