
Verpackung: steril
Originalkarton: 20 Stück

Packaging: sterile
Original packing: 20 pieces

Sterile urine bag for collection of 
urine drained with a catheter 

n with gloves free of latex
n step connector for reliable links
n needle-free spot for urine specimen
n drip chamber with non-return valve
n air vent on drip chamber and bag
n	 strip	for	all-purpose	fixation
n clearly graduated
n dockhouse
n T-TAP outlet one-handed usable  
 without contamination
n	 fleece	cover	on	the	reverse	side	of	 
 the bag

Steriler Urinbeutel zum Auffangen 
von Urin nach Ableitung durch  
einen Katheter
n mit latexfreien Handschuhen
n Stufenkonnektor für  
 zuverlässige Anschlüsse
n nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
n Tropfkammer mit Rücklaufventil
n Belüftung an Tropfkammer und 
 Beutel
n Fixationskordel zur universellen  
 Befestigung
n übersichtliche Graduierung
n T-TAP-Ablasshahn Halterung
n T-TAP-Ablasshahn einhändig und 
 kontaminationsfrei bedienbar
n Vliesbeschichtung auf der   
 Beutelrückseite

REF 4870 / 4871 / 4872
1000 ml 
Schlauchlänge 30 cm / 60 cm / 90 cm 
Vliesbeschichtung

1000 ml 
tube length 30 cm / 60 cm / 90 cm 
fleece cover

UROMED CYSTOBAG TK 1000 S 30 / S 60 / S 90
geschlossenes Urindrainagesystem zur Tag- und Nachtversorgung
Closed Urine Drainage System for Day and Night Care

REF  Schlauchlänge Volumen PZN 
REF Tube length Volume CPN

4870  30 cm 1000 ml 00689326 
4871 60 cm 1000 ml 00689332 
4872 90 cm 1000 ml 00689349

Hilfsmittelkatalog: 15.25.07.1003

Der UROMED CYSTOBAG TK 1000 
für die Tag- und Nachtversorgung 
vereint die Vor teile eines 
geschlossenen Urindrainagesystems 
mit den Vorzügen eines Beinbeutels 
und der damit verbundenen 
Mobilität des Patienten. Ein häufiges 
Diskonnektieren verschiedener 
Systeme am Kathetertrichter entfällt. 
Zur Befestigung am Ober- bzw. 
Unter schenkel empfehlen wir unser 
UROMED Klettbandset REF 4896.

UROMED CYSTOBAG TK 1000 
for day and night care combines 
the advantages of a closed urine 
drainage system with the features 
of an urine leg bag and the mobility 
of the patient involved. A frequent 
disconnecting of different systems at 
the catheter funnel will be stopped. 
For	the	fixation	at	the	femur	or	lower	
leg we recommend our UROMED 
hook-and-loop-strap set REF 4896.
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