Instrument racks
Instrumentenhalter

The new

instrument racks replace the following articles:
ICI-15 (00077), ICI-53 (00078), ICI-18 (00079),
ICI-15 o (00279), ICN-913 (00184), ICN-1220 (00318)

Die neuen Instrumentenhalter von
ersetzen ab sofort folgende Artikel:
ICI-15 (00077), ICI-53 (00078), ICI-18 (00079),
ICI-15 o (00279), ICN-913 (00184), ICN-1220 (00318)

Basic
informations
GrundInformation

The new
Instrument racks

Die neuen
Instrumentenhalter

To ensure the functionality and long life
of your microsurgical instruments, it is
strongly recommended that an instrument
rack is used for storage. Our stainless steel
instrument cases are designed to hold
a range of interchangeable instrument
racks.
After use and cleaning, instruments
should be returned to their rack.

Ihre
-Instrumente verdienen eine
zweckmässige Aufbewahrung. Deshalb
wird nachdrücklich empfohlen, sich als
erstes einen Instrumentenhalter anzuschaffen.Die Abmessungen der meisten
Instrumentendosen erlauben den Einsatz
von austauschbaren Instrumentenhaltern.
Nach Gebrauch und Reinigung sollten die
Instrumente wieder in den Instrumentenhalter eingesetzt werden.

Without instrument racks safe storage
of the instruments is not possible.

Ohne Instrumentenhalter ist eine sichere Aufbewahrung der Instrumente
nicht möglich.

instrument racks are designed to
store sets for procedures.
Made from the finest grade of surgical
stainless steel, they afford your instruments the best protection possible.

Instrumentenhalter wurden für die
Aufbewahrung von Instrumenten Sets
entwickelt.
Da sie aus hochwertigem rostfreiem Stahl
hergestellt werden, bieten sie Ihren wertvollen Instrumenten den bestmöglichen
Schutz.

Advantages of the new S&T instrument racks

Vorteile der neuen
S&T Instrumentenhalter

Your set can be assembled
individually
- All different instrument types are
		 available at any time
- Facilitates work and classification
		 in OR
Provides necessary protection
- During transport, sterilization and
		 storage all instruments are safe
- The direction of removal is always
		 towards the open space of the rack

Ihr Set kann individuell
zusammengestellt werden
- Immer alle benötigten Instrumenten		 typen vorhanden
- Gute Übersicht über alle
		 verfügbaren Instrumente
Optimaler Schutz für die Instrumente
- Instrumente sind sicher aufbewahrt
		 während des Transportes,
		 der Sterilisation und der Lagerung
- Entnahmerichtung der Instrumente
		 aufgrund des Designs in den freien 		
		 Bereich des Instrumentenhalters
Optimale Aufbereitung
- Haltestege sind für eine optimale
		 Aufbereitung durch punktuelle Auf		 lage und konischen Verlauf ausgelegt

Ideal instrument preparation
- The design of the holding bars
		 ensures with their pointed and
		 tapered supports an optimal
		preparation
Compatible with all standard
storage cases
- All new racks match in the
		 following S&T storage cases:

Kompatibel mit den gängigsten
S&T Aufbewahrungsdosen
- Alle neuen Instrumentenhalter kön		 nen mit den folgenden S&T Aufbe		 wahrungsdosen verwendet werden:

ICL-1323-0 / 00075
		 ICH-1323-0 / 00185
		 ICE-2427-0 / 00076

		 ICL-1323-0 / 00075
		 ICH-1323-0 / 00185
		 ICE-2427-0 / 00076

Clamp Box CB-1

Klemmendose CB-1

Ensures the safekeeping of your vessel
clamps during the procedure and
cleaning

Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Gefässklemmen während der Operation und der
Aufbereitung

Instrument racks
Instrumentenhalter
Remarks				
Bemerkungen				

Art. Code
Art. Bez.

Art. No.
Art. Nr.

ICI-15 o.A

01279

ICI-15.A

01077

ICI-53.A

01078

ICI-18.A

01079

ICI-15 o.A (1:3)
Rack for 8 instruments 9 to 15 cm.
Halter für 8 Instrumente 9 bis 15 cm.

ICI-15.A (1:3)
Rack for 8 instruments 9 to 15 cm. With 1 CB-1 clamp box.
Halter für 8 Instrumente 9 bis 15 cm. Mit 1 CB-1 Klemmendose.

ICI-53.A (1:3)
Rack for 5 instruments up to 15 cm + 3 instruments up to 18 cm. With 1 CB-1 clamp box.
Halter für 8 Instrumente bis 15 cm + 3 Instrumente bis 18 cm. Mit 1 CB-1-Klemmendose.

ICI-18.A (1:3)
Rack for 8 instruments 15 to 18 cm.
Halter für 8 Instrumente 15 bis 18 cm.

All Instrument racks shown are compatible with S&T storage cases 00075, 00076, 00185
Alle abgebildeten Instrumentenhalter sind kompatibel mit S&T Aufbewahrungsdosen 00075, 00076, 00185
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Instrument racks
Instrumentenhalter
Remarks				
Bemerkungen				

Art. Code
Art. Bez.

Art. No.
Art. Nr.

ICI-ART

01184

ICI-NHF

01318

ICI-ART (1:3)
This type of instrument rack is specially designed for the original S&T Arteriotomy clamps by Acland-Banis. The rack is
suitable for the full set of 3 clamps and one blade holder.
Diese Version des Instrumentenhalters ist speziell ausgelegt für die Aufnahme der original S&T Arteriotomieklemmen nach
Acland-Banis. Der Instrumentenhalter ist geeignet für ein komplettes Set bestehend aus bis zu 3 Arteriotomieklemmen
und einem Klingenhalter

ICI-NHF (1:3)

This type of instrument rack is specially designed for the original S&T Nerve and Tendon Holding Forceps by Meyer.
The rack is suitable for the full set of 11 forceps and one blade holder.
Diese Version des Instrumentenhalters ist speziell ausgelegt für die Aufnahme der original S&T Nerven- und Sehnenhaltepinzetten nach Meyer. Der Instrumentenhalter ist geeignet für ein komplettes Set bestehend aus bis zu 11 Nerven- und
Sehnenhaltepinzetten und 1 Klingenhalter.
All Instrument racks shown are compatible with S&T storage cases 00075, 00076, 00185
Alle abgebildeten Instrumentenhalter sind kompatibel mit S&T Aufbewahrungsdosen 00075, 00076, 00185
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