
inStruMente clever eintüten

die praktischen bagette® überzeugen mit einfachem handling: ein 

breiter, selbstklebender streifen versiegelt die beutel schnell und 

sicher, dank der aussparung für den daumen lässt sich der Ver-

schluss unkompliziert wieder öffnen. Zwei indikatoren an der innen- 

und außenseite der tüten verifizieren den sterilisationsvorgang. sie 

überprüfen die parameter Zeit, temperatur sowie dampfsättigung 

und eignen sich neben dem dampf- auch für den Gasprozess, daher 

müssen keine unterschiedlichen taschen vorgehalten werden.

wie haBen ihnen hu-Friedy´S SteriliSationStüten 

Bagette® inSgeSaMt geFallen?

38 % sehr gut

35 % überraschend gut

24 % gut

3 % keine angabe

wie Beurteilen Sie die aBleSBarkeit deS 

FarBuMSchlageS der prozeSSindikatoren der 

Bagette® Für den einSatz in daMpFautoklaven 

und ethylenoxid-SteriliSatoren?

59 % eindeutig 

41 % gut 

0 % schwierig

wie praktikaBel Sind die erhältlichen gröSSen 

der SteriliSationStüten Bagette® in ihrer praxiS 

Für einzelne inStruMente oder kleine SetS?

45 % sehr gut

38 % gut

10 % überraschend gut

7 % keine angabe

wie praktikaBel Sind die erhältlichen gröSSen 

der SteriliSationStüten Bagette® in ihrer praxiS 

Für kaSSettenSySteMe oder groSSe SetS?

41 % gut

21 % sehr gut

21 % überraschend gut

17 % keine angabe

wie groSS war ihre zeiterSparniS durch den 

SelBStkleBeStreiFen auF unSeren SteriliSationStüten 

Bagette® in ihreM arBeitSaBlauF? 

48 % groß

31 % gering

21 % sehr groß

wie eMpFanden Sie die handhaBung der 

SteriliSationStüten Bagette®? 

48 % sehr gut

24 % überraschend gut

24 % gut

4 % keine angabe

würden Sie die neuen SteriliSationStüten 

Bagette® weitereMpFehlen?

97 % ja 

3 % nein 3%
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hU-Friedy baGette®

anMerkungen, wünSche, 

eMpFehlungen:

 · ein willkommenes system  

für eine KFo praxis

 · tolles produkt

 · tüten haben mich überzeugt

 · sehr gute beschriftung
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