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SCHWERT PROTECTOR 
Modern Therapy · Modern Instruments

  

PRODUKTE, UPDATES

AKTUELLES, SERVICE
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SCHWERT PROTECTOR · SCHWERT PROTECTOR

n  Individuelle Konfiguration
n Schutz vor Verletzungen und Infektionen 
n  Schutz und Ordnung  des Instrumentariums
n  Zeit- und Kostenersparnis 

Das SCHWERT PROTECTOR System ermöglicht die 
intelligente und zentrale Aufbewahrung des Instru-
mentariums.  Die Kassette wird dabei erst auf dem 
Schwebetisch vor dem Patienten geöffnet, wobei 
die Sterilverpackung, z.B. Vlies direkt als Arbeitsun-
terlage verwendet werden kann. 

Die PROTECTOR Kassetten sind individuell an die 
jeweilige Setkonfiguration anpassbar. Insbesondere 
können auch Scharnierinstrumente wir Scheren 
oder Nadelhalter im Deckel untergebracht werden. 
Nach erfolgtem Eingriff/Behandlung werden die 
Instrumente direkt zurück sortiert und im PROTEC-
TOR in die Desinfektionswanne gegeben,  danach 
im RDG gereinigt und desinfiziert. 

WICHTIG: Alle Scharnierinstrumente müssen nach 
der Reinigung geölt (REF 3297 - Medizinisches 
Weißöl) werden um Reibkorrosion zu verhindern 
und die Leichtgängigkeit zu erhalten. Schneidende 
Instrumente müssen geprüft und ggf. nachge-
schärft werden. 

Anschließend erfolgt die Sterilverpackung und 
Sterilisation zur Aufbewahrung.

n  Individually configurable
n  Protects from injuries and infections
n  Protection and organization of the instruments
n  Time and cost saving 

The SCHWERT PROTECTOR System is the solution 
for an intelligent and centralized organization of 
your instruments. The PROTECTOR is opened just 
on the floating table in front of the patient. The 
sterile package, for example fleece may be used 
directly as a pad. 

The PROTECTOR cassettes are possible to adapt to 
your individual instruments set configuration. For 
example scissors or needle holders may be placed 
in the lid. After treatment the instruments are 
sorted straight back into the PROTECTOR and  are 
placed within into the disinfectant liquid and then 
cleaned and disinfected in the WD.

IMPORTANT: All instruments with joints (e.g. 
scissors, needle holders etc.) have to be oiled after 
cleaning (REF 3297 - Medical white oil) to prevent 
from corrosion and to maintain a smooth operati-
on. Cutting instruments have to be checked and if 
necessary re-sharpened.

Subsequently followed by sterile packaging and 
sterilization. 
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2600-11  
Instrumentenauflage hoch, 
260 mm, universal, Silikon      
Instrument holder for tray, high,
260 mm, universal, silicone

2600-12  
Instrumentenauflage hoch, 
130 mm, universal, Silikon      
Instrument holder for tray, high,
130 mm, universal, silicone2600-13  

Instrumentenauflage hoch, 
81 mm, universal, Silikon      
Instrument holder for tray, high,
81 mm, universal, silicone

2600-1  
SCHWERT PROTECTOR, 
1/1 mit Stegen, 
270 x 175 x 40 mm
SCHWERT PROTECTOR 
1/1 with racks, 
270 x 175 x 40 mm              



03
.2

01
5A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem -Zeichen versehen. 

All medical devices indicated here bear the  mark according to the Medical Device Directive 93/42/EEC.

2600-21  
Instrumentenniederhalter,  
260 mm, Silikon       
Holding down clamp,
260 mm, silicone

2600-22  
Instrumentenniederhalter,  
130 mm, Silikon       
Holding down clamp,
130 mm, silicone 2600-23  

Instrumentenniederhalter,  
81 mm, Silikon       
Holding down clamp,
81 mm, silicone

2601-11  
Instrumentenauflage nieder, 
260 mm, universal, Silikon      
Instrument holder for tray, low,
260 mm, universal, silicone

2601-12  
Instrumentenauflage nieder, 
130 mm, universal, Silikon      
Instrument holder for tray, low,
130 mm, universal, silicone

2601-13  
Instrumentenauflage nieder, 
81 mm, universal, Silikon      
Instrument holder for tray, low, 
81 mm, universal, silicone

2600-50  
Instrumentenhalter,  
zur Fixierung von Gelenkinstru-
menten im Deckel 
Instrumentholder for scissors and 
needle holders in the lid
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SCHWERT PROTECTOR · SCHWERT PROTECTOR

Sie benötigen nichts weiter als 
eine Schere um aus der Grundbe-
stückung oben abgebildete Auf-
teilung zu erhalten. Sie können 
die vorhandenen Stege einfach 
Ihren Wünschen entsprechend 
zurechtschneiden. Außerdem 
steht eine große Auswahl an 
unterschiedlichen Stegen für Ihre 
individuellen Anforderungen zur 
Verfügung.

Insbesondere:
n  Deckelfixierung für Nadelhalter, 

Klemmen und Scheren
n  Niedere Profile für Voluminöse 

Instrumente wie beispielsweise 
Wurzelheber

You need nothing more than 
a pair of scissors to get above 
mentioned partition out of the 
basic configuration. Just cut the 
existing silicone profiles as you 
wish. There‘s also a large selec-
tion of different profiles for your 
individual requirements.

Especially:
n  Lid fixation for scissors, clamps 

and needle holders
n  Low profiles for voluminous 

instruments, e.g. root elevators

Konfigurations-

beispiel

Configuration 

sample
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2607-040  
310 x 190 x 40 mm
Boden und Deckel gelocht, 
inkl. 2 Textildauerfilter
Base and lid perforated,
incl. 2 permanent textile filters

2606-040  
(ohne Abbildung · without Illustration)

300 x 140 x 40 mm
Deckel gelocht, 
inkl. 1 Textildauerfilter
Lid perforated,
incl. 1 permanent textile filter

DIN Sterilisations Container
DIN Sterilization container

Durch integrierte Filter in Deckel
und Boden eignen sich die 
Sterilisations Container für alle 
Dampfsterilisationsverfahren:

n  fraktioniertes Vakuumverfahren
n  fraktioniertes Strömungsverfahren
n  Gravitationsverfahren
n  Vorvakuumverfahren

Verschiedene Abmessungen und
Stapelbarkeit ermöglichen ein
einfaches Handling und eine 
optimale Organisation. Die 
Container können sowohl zur 
Sterilgutversorgung als auch zur 
Aufbewahrung kontaminierter 
Instrumente eingesetzt werden.

Through the integrated filter in 
the lid and the base the Steriliza-
tion containers are suitable for 
all steam Sterilization methods.

n  Fractionised vacuum method
n  Fractionised steam method
n  Gravitation method
n  Pre vacuum method

Different dimensions and stack
ability allow easy handling and
optimal organisation. The con-
tainers can be used for storing 
sterile goods and also for dispo-
sing contaminated instruments.

Das Verschlusssystem verhindert ein 
unbeabsichtigtes Öffnen und gewähr-
leistet ein vereinfachtes Handling bei der 
Sterilisationsvorbereitung.
The latch system prevents accidental 
opening of the container. And assures a 
simplified handling for the sterilization 
perperation.

Das optimierte Dichtungssystem gewähr-
leistet einen sicheren Halt der Filter.
The optimized sealing system assures a 
safe fixing of the filter.
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2607-100  
310 x 190 x 100 mm
Boden und Deckel gelocht, 
inkl. 2 Textildauerfilter
Base and lid perforated,
incl. 2 permanent textile filters

2607-130  
310 x 190 x 130 mm
Boden und Deckel gelocht, 
inkl. 2 Textildauerfilter
Base and lid perforated,
incl. 2 permanent textile filters

2607-065  
310 x 190 x 65 mm
Boden und Deckel gelocht, 
inkl. 2 Textildauerfilter
Base and lid perforated,
incl. 2 permanent textile 
filters
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Markierungsschilder für 
sterilisations Container
Marking labels for 
sterilization containers

2606-100  
rot
red 2606-101  

blau
blue 2606-102  

grün
green

2606-103  
schwarz
black 2606-104  

gelb
yellow 2606-105  

silber
silver

YOUR TEXT

2607-140  
215 x 95 mm
Teflon® Dauerfilter bis zu 1.200 
Sterilisationen (2 Stück)
Teflon® permanent filter for up to 1.200 
sterilisations (2 pieces)

2607-145  
235 x 118 mm
Papierfilter mit Indikator (100 Stück)
Paper filter with indicator (100 pieces)

2607-195  
Siegelplombe für Sterilisations-Container, 
Kunststoff blau, (100 Stück)
Safety seal for sterilization containers, 
plastic blue, (100 pieces)

3297  
50 ml
Paraffinum Perliquidum
(Paraffin Öl / Medizinisches Weißöl)
(Paraffin Oil / Medical Whiteoil)

Medizinisches Weißöl: Zur Pflege 
der Instrumente mit Gelenk und 
zur Benutzung als Schleiföl. 
Physiologisch unbedenklich nach
DAB 10.
Medical Whiteoil for maintenance 
of instrument hinges and for 
use as sharpening oil. Physically 
harmless acc. to DAB 10.


