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miPRO
OTECT® Samplin
S
g device
eA
Ready to use
Product:
Lot:
Storage:

#251
#54310B
Room temp
perature

Probenahme

Sample co
ollection

Entnahmee von Wisch- oder
od festen Prob
ben

Sample collection
co
from surfaces or so
olids

(A) Puffe
erbehälter dess Probenahme
eröhrchens
knicken, so
s dass der in
nnenliegende blaue Stift
im Pufferb
behälter bricht.

(A) Snap
p the buffer reservoir untill the blue
little pin inside is broken.

(B) Puffe
erbehälter mitt zwei Fingern mehrmals
zusammenpressen, so dass der Pufffer in das
Röhrchen läuft und den Tupfer befeuchtet.
Tupfer entnehmen und
u
Tupferend
de an der
e des Röhrchens zum Entffernen der
Innenseite
Flüssigkeiit abstreichen. Das Tupfere
ende nicht
berühren..
(C) Aufn
nahme des verdächtigen
n Probematerials mit befeucchtetem Tupffer durch
Drehen und Reiben des Tupferss in der
Verdachtssprobe.
Zurückfü
ühren
des
Tupfers
in
das
Probenahmeröhrchen, welches bereits den
Puffer entthält. Tupfer un
nd Probenahm
meröhrchen
fest zusam
mmenführen.
(D) Löse
en des Probe
ematerials vo
om Tupfer
durch mehrmaliges Drehen
D
(ca. 10
0mal) des
Tupfers im
m Röhrchen.

(B) Sque
eeze the buffe
er reservoir sevveral times
with two fingers
f
to get the buffer to flo
ow into the
tube to moisten the swa
ab.
Remove
e the swab from
m the tube and
d skim the
swab aga
ainst the inside of the tube to remove
excess liq
quid from the swab. Do not touch the
swab.
(C) Rota
ate and rub the
e moistened sw
wab in the
sample to
o collect samplle material.
he collected sa
Place th
he swab with th
ample into
the tube containing the
e buffer and re
eassemble
both partss.
(D) Rota
ate the swab sseveral times (10 times)
inside the
e tube to remo
ove the samplle material
from the swab.
s
Remove
e the white cap
p from the botttom of the
sampling device.

Weiße Schutzklappe am unteren Ende des
Probenahmeröhrchens abnehmen.
a

Entnahmee von flüssigen
n Proben
Tupfer aus dem Probenahm
meröhrchen
en und dabeii das Tupfere
ende nicht
entnehme
berühren..
(E) Aufnahme des verdächtigen
n Probeurch Drehen und Reiben
materials mit Tupfer du
des Tupfe
ers in der flüssiigen Verdachtssprobe.
Zurückfü
ühren des Tupfers in das Pro
obenahmeröhrchen. Tupfer und Prrobenahmeröh
hrchen fest
zusammenführen.
(A) Puffe
erbehälter dess Probenahme
eröhrchens
knicken, so
s dass der in
nnenliegende blaue Stift
im Pufferb
behälter bricht.
(B) Puffe
erbehälter mitt zwei Fingern mehrmals
zusammenpressen, so dass der Pufffer in das
Röhrchen läuft und den Tupfer befeuchtet.
(D) Lösen des Probe
enmaterials vo
om Tupfer
durch me
ehrmaliges Drehen (ca. 10
0mal) des
Tupfers im
m Röhrchen.

Samplee collection from
m liquids
Remove
e the swab from
m the tube. Do
o not touch
the swab..
(E) Rotate and rub tthe swab in the liquid
o collect samplle material.
sample to
he collected sa
Place th
he swab with th
ample into
the tube and
a reassemblle both parts.
(A) Snap
p the buffer reservoir untill the blue
little pin inside is broken.
(B) Sque
eeze the buffe
er reservoir sevveral times
with two fingers
f
to get the buffer to flo
ow into the
tube to moisten the swa
ab.
(D) Rota
ate the swab sseveral times (10 times)
inside the
e tube to remo
ove the samplle material
from the swab.
s
Remove
e the white cap
p from the botttom of the
sampling device.

Weiße
e Schutzklappe
e am unteren Ende des
Probenahmeröhrchens abnehmen.
a
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