Pipettengarnituren
Pipette sets

Pipettengarnitur für DIN 168 / GL 18 und DIN 6094-7 / PP 28S
Pipette sets suitable for DIN 168 / GL 18 and DIN 6094-7 / PP 28 S

Pipette montiert / Pipette assembled:

Pipettengarnituren sind erhältlich in Kombination mit folgenden Verschlusstypen:
Pipette sets are combined available with the following closure types:

Pipette mit Schraubverschluss/
Pipette assembled with Screw Cap:
Der Schraubverschluss bietet die kostengünstigste Lösung bei zuverlässiger
Dichtfunktion. Einsatz findet dieser Verschlusstyp bei Produkten ohne zusätzlicher Originalitätssicherung. Die eingesetzten Polymere (PE und PP)
entsprechen den Forderungen der europäischen Pharmakopöe.
Screw Caps are cost-effective solutions for a reliable sealing function. They
are principally used where evidence of tampering is not necessary. The
polymers used (PE and PP) comply with the requirements of the European
pharmacopoeia.

Pipette mit Originalitätsverschluss, 1-tlg./
Pipette with Tamper evident closure, one-part:
Die Vorteile bei Verwendung eines Verschlusses mit zusätzlicher
Originalitätssicherung: Die spezielle Kontur des OV Ringes minimiert das
vorzeitige Reißen der Anbindungen. Einwandfreies Abreißen und leichte
Erkennbarkeit der gebrochenen Originalität nach dem Erstöffnen.
Advantages of using a one-part Tamper evident cap: The special outline of
the Tamper evident ring reduces the chances of the connections being torn
early in machine sealing. Faultless tear-off function and easy recognition of
broken seal after bottle is first opened.

Pipette mit Originalitätsverschluss, 2-tlg./
Pipette with Tamper evident closure, two-part:
Zweiteiliger Originalitätsverschluss mit außen montiertem OV-Ring. Erstöffnungskennung, dadurch mehr Sicherheit für Ihr Packmittel, zuverlässige
Dichtigkeit und griffige Außenkontur.
Two-part closure with a separately injection moulded and mounted Tamperevident ring. Clear recognition of initial opening (tamper-proof) for more
protection of your packaging, easy operation for end consumers, reliable
tightness and a good grip of the outside edge.

Bestandteile / Erläuterung
Assembled parts / Information

Sauger / Dropper bulb:
Sauger sind in verschiedenen Größen und Materialien verfügbar. Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unser kompetentes
Vertriebsteam. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Bulbs (squeezer) are available in a variety of sizes and materials. Our competent sales team will answer your questions.
Call us, we would be glad to advise you!

Lochkappe / Holed cap:
Passende Lochkappen in den Ausführungen:

Appropriate perforated closures in various designs:

· Standard Schraubverschluss

· Standard Screw Cap

· Originalitätsverschluss, ein- und zweiteilig
Unser Vertriebsteam beantwortet dazu gerne Ihre Fragen!

· Tamper Evident closure, one- and two-part
Our sales team will answer your questions with pleasure!

Pipetten / Pipettes:
Pipetten sind in Glas (hydrolytische Klasse III)
oder Kunststoff (PP) erhältlich.

Pipettes are available in glass (hydrolytic class III) or plastic (PP).

· verschiedene Pipettenlängen

· various lengths of pipettes

· bei Glaspipetten Spitze geformt
in kapillar, kugel, leicht gewinkelt etc.

· in the case of glass pipettes, tip is shaped
into a capillary, a ball, has a slight angle etc.

· individuelle Graduierungen oder Bedruckungen
bei Glaspipetten möglich
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

· individual grading or printing of glass pipettes
possible
Talk to us, we would be happy to advise you.

Pipettengarnituren werden hauptsächlich für das Dosieren und Applizieren von Flüssigkeiten eingesetzt.
Ihre Auswahlmöglichkeiten bei Pipettengarnituren:
1. Wahlweise in Glas oder Kunststoff erhältlich.
2. In individuellen Längen beziehbar.
3. Verschiedene Verschlussvarianten kombinierbar.

Auch in Sachen Sauger und Verschluss beraten wir Sie gerne bei der passenden Variante für Ihr Produkt,
auch außerhalb der aufgeführten Flaschenmündungen.
Pipette sets are used primarily for the dosing and administration of liquids. Your range possibilities of
pipette sets:
1. Optional in glass or plastic.
2. Obtainable in various lengths.
3. Combinable with different closure types.

We also support you with finding the right bulb (squeezer) and closure for your product, furthermore outside
the bottle thread sizes listed.
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Allgemeine
Verarbeitungsanmerkungen:
· verarbeitbar auf allen gängigen
Verschließmaschinentypen
· Zentrierstation beim Flaschen
aufsatz wird vorausgesetzt
· Formatteile auf Wunsch erhältlich

General
processing notes:
· Can be processed on all standard
types of filling and closing Lines
· Centering Station is required for
bottle attachment
· Format parts available upon request

Heinlein Plastik-Technik GmbH – Ihr Systemlieferant
Heinlein Plastik-Technik GmbH – your system supplier

Als Systemlieferant können wir Ihnen Flasche und Pipettenmontur anbieten. Die Kombination von Packmitteln, außerhalb der aufgezeigten DIN Normen
bzw. Mündungen, prüft unser Vertriebsteam gerne auf Anfrage. Aufgrund langjähriger Markterfahrung finden wir eine passende Lösung für Sie.
As the system supplier, we can offer you the bottle and pipette sets. Our sales team would be happy to check the combination of packaging materials, outside the DIN standards or thread sizes shown, upon request. On the basis of our many years of experience in the market, we can find an
appropriate solution for you.

Heinlein
Plastik-Technik GmbH
Industriestraße 7
D-91522 Ansbach

Telefon +49 (0) 981/9502-0
Telefax +49 (0) 981/9502-50
www.heinlein-plastik.de
heinlein@heinlein-plastik.de

