
Zusätzlich zu unseren Top-Preisen beachten Sie bitte unsere optimalen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. – nur solange der Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten – Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Katheter-Set  
Männer

Silikon-Noppenmatte für polysteribox® 
Ermöglicht ein einfaches und sicheres Fixieren des Sterilguts im Container. Die flexiblen Noppen passen 
sich nahezu allen Instrumenten an und bieten so auch beim Transport ein hohes Maß an Sicherheit.

RIT 94001-0191 • für Größe M • Æ 25,50 € /Stück
RIT 94001-0192 • für Größe L   • Æ 36,50 € /Stück

Ripette® pro Hand-Dispenser

UK = 5 Stück

polysteribox® mit Dauerfilter

RIT 41106-0001 • Größe M
Außenmaße (LxBxH): 185 x 145 x 59 mm 
Innenmaße (LxBxH): 156 x 124 x 48 mm  

 120,00 €  /Stück
RIT 41107-0001 • Größe L 
Außenmaße (LxBxH): 290 x 184 x 74 mm 
Innenmaße (LxBxH): 261 x 163 x 64 mm  

Æ 140,00 €/Stück

A
ngebot

UK = 5 Stück

Die Ripette® pro wurde konstruiert, um hochgenaue Dosie-
rungen konsequent mechanisch abgeben zu können. Das 
macht die Ripette® pro wartungsarm und frei von Zubehör 
wie Batterien oder elektrischen Netzteilen. Die Ripette® pro 
ist ideal für die Abgabe von kontaminierten Flüssigkeiten 
sowie flüchtigen Lösungen. Bei Verwendung der Ritips® 
evolution sowie anderen kompatiblen Dispenserspitzen 
(wie z. B. PDTips der Firma Brand oder Combitips advan-
ced® der Firma Eppendorf) ist das Gerät mittels des Kol-
bens stets vor Kontamination durch aufsteigende Aerosole 

oder leicht flüchtige Proben geschützt. Die Ripette® pro 
bietet eine große Auswahl an Dosiervolumina und erlaubt 
einen schnellen Wechsel zwischen den 12 Tipgrößen. Über 
den 10-stufigen Einstellring lassen sich 120 Programme 
auswählen, um Volumina von 1 µl bis 5.500 µl zu dosieren. 
Die ergonomische Form ermöglicht eine leichte und kom-
fortable Bedienung. Durch das geringe Gewicht (87 g) und 
den oben liegenden Abgabehebel lassen sich auch längere 
Serien schnell und komfortabel dispensieren.

RIT 42020-0000 • Æ 245,00 €  /Stück

Ritips® evolution 0,1 ml Dispensertips UK = 30 Beutel

Ritips® evolution wurden entwickelt, um sowohl in 
Verbindung mit der Ripette® pro als auch mit anderen 
Dosiersystemen ein universelles Verbrauchsmaterial 
einsetzen zu können. Mit Ritips® evolution steht damit 
ein Verbrauchsartikel für verschiedene Stepper zur Ver-
fügung. Jede Spitze wird individuell maschinell geprüft, 
um zu gewährleisten, dass die Ergebnisse absolut präzi-

se und vergleichbar sind. Ritips® evolution sind geeignet 
für: Ritter Ripette®, Ripette® pro und Ripette® genX, 
Biohit eLine™-Dispenser, Brand HandyStep, Handy 
Step® S und HandyStep electronic, EasyStep, Eppendorf 
Multipette® M4 (ohne aktiviertes Display), Multipette® 
stream, Multipette® plus und Multipette® 4780, Gilson 
Repetman®, Minilab 100/101, STEPMATE Handrop.

RIT 40077-0000 • Æ 70,00 €  /Beutel

100 Stück im Beutel, ohne Adapter

Die polysteribox® für Sterilgutaufbereitung, -lagerung und -logis-
tik bietet eine sichere Lösung hinsichtlich der Anforderungen an 
validierte Systemabläufe in der Sterilgutversorgung. Sie ist aus 
 semitransparentem, mechanisch hochstabilem und bis 150 °C tem-
peraturbeständigem Kunststoff gefertigt. Die polysteribox® eignet 
sich daher für das vom Robert-Koch-Institut empfohlene Verfahren 
der "Dampfsterilisation unter Vakuum" bis 134 °C. Die polysteri-
box® wird darüber hinaus seit Jahren für die Plasma-Sterilisation 
(STERRAD®) und Gas-Sterilisation mit Formaldehyd/Ethylenoxid bei 
maximal 65 °C eingesetzt. Deckel und Unterteil der Boxen schlie-
ßen hermetisch und sind bakteriendicht. Die polysteribox® wird mit 
einem Dauerfilter aus PTFE angeboten. Das patentierte Verschluss-
system ist unter allen Modellen kompatibel, schützt vor ungewoll-
tem Öffnen und garantiert den sicheren Transport. Die Boxen sind 
platzsparend gut zu stapeln und damit auch vorzüglich zur Lage-
rung von Sterilgut geeignet. Der Dauerfilter ist ausgelegt für eine 
Dauer von 5 Jahren, also insgesamt für 1.250 Sterilisationszyklen.




