COVID-19 Antigen Rapid Test

Die Rapid SARS-CoV-2-Antigen
Schnelltestkarte ist ein
chromotographischer Immunoassay
zum qualitativen Nachweis von
SARSCoV-2-Antigenen vorhanden
auf menschlichen Nasopharynxoder Oropharynx-Tupferproben.

Genauigkeit 98,59 %
Höchste Qualitätsstandards

Schnelles Ergebnis –
15-20 Minuten

Einfache Handhabung –
Alles aus einem Set

Testmöglichkeit,
immer wenn kein Labor
zur Verfügung steht

Nur zur Verwendung
in der in-vitroDiagnostik

Ausstattung

Hersteller

MP Biomedicals Germany GmbH

Format

Chromatographischer Immunoassay

Instrument

Ohne weitere Geräte durchführbar

Probenmaterial

Nasopharyngealer oder oropharyngealer Abstrich

- Probe-Extraktionsröhrchen
und -spitzen (x 20)

Lagertemperatur

2 - 30°C

-

Auslesezeit

15 Minuten

- Testkassetten (x 20)

99,03 %

- Sterile Tupfer (x 20)

Sensitivität

96,39 %

- Halterung für
Extraktionsröhrchen

PZN (Deutschland)

16934064 (07AG6020B)

- Verfahrenskarte

Zulässige Anwender

Medizinisches Fachpersonal

- Beipackzettel

Packungsgröße

20 Tests / inkl. aller Verbrauchsmaterialien

VIROMED GmbH - Adlerstrasse 77 - 25462 Rellingen - viromed@viromed.de
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Nasen-Abstrich: Führen Sie einen sterilen Abstrichtupfer in das Nasenloch des Patienten ein,

ODER

1

Rachen-Abstrich: Mit dem Tupfer auf beiden Seiten des Zungengrundes und an den
Mandeln der zu testenden Person je mindestens drei Mal mit leichtem Druck hin- und herfahren, anschließend mindestens drei Mal die Rachenrückwand hinauf und hinab wischen.
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Die Proben sollten so bald wie möglich nach der Entnahme getestet werden. Wenn die Tupfer nicht sofort verarbeitet
werden, wird dringend empfohlen, die Tupferprobe zur Lagerung in ein trockenes, steriles und dicht verschlossenes

Führen Sie die Tupferprobe in das Extraktionsröhrchen ein. Drücken Sie gegen die Innenwand des Röhrchens und rühren Sie den Tupfer etwa 10 Sekunden lang, während Sie den Tupferkopf gegen die Innenwand des Röhrchens drucken,
um die Antigene im Extraktionsröhrchen freizusetzen.
Entfernen Sie den Tupfer, während Sie die Seiten des Röhrchens zusammendrücken, um so viel Flüssigkeit wie möglich
aus dem Tupfer zu extrahieren. Entsorgen Sie den Tupfer gemäß Ihrem Entsorgungsprotokoll für biologische Gefahren.

3
4

Lassen Sie den Test, die extrahierte Probe und / oder die Kontrollen vor dem Test auf Raumtemperatur
(15-30° C) ausgleichen.
Nehmen Sie die Testkassette aus dem versiegelten Folienbeutel und verwenden Sie sie innerhalb einer Stunde. Die

5

Drehen Sie das Extraktionsröhrchen um und geben Sie 3 Tropfen der extrahierten Probe
in jede der Probenvertiefungen (S) und starten Sie dann den Timer.
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Warten Sie, bis die farbigen Linien angezeigt werden. Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. Interpretieren Sie
das Ergebnis nicht nach mehr als 20 Minuten.

Einfache Ergebniskontrolle
Positiv

Negativ

Es erscheinen zwei farbige Linien. Eine farbige
Linie sollte sich im Kontrollbereich (C) und
eine andere farbige Linie im Testbereich (T)

Ungültig

Im Kontrollbereich (C) erscheint eine farbige
Linie. Im Testlinienbereich (T) erscheint keine
sichtbare farbige Linie.

region zeigt den Nachweis von COVID-19-Antigenen in der Probe an.

RT-PCR

Perfomance
COVID-19-Antigen

Positiv
Positiv
Negativ
Total

Negativ

Total

1
3

120

123

121

204

Es wird keine Kontrolllinie angezeigt. Ein
unzureichendes Probenvolumen oder falsche
Verfahrenstechniken sind die wahrscheinlichsten Ursachen für das Versagen der Kontrolllinie. Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test.
Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen
Sie die Verwendung des Testkits sofort ein und
wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
HINWEIS: Die Intensität der Farbe in der Testlinienregion (T) variiert je nach der Menge
des in der Probe vorhandenen SARS-COV2-Antigens. Jeder Farbton im Testbereich (T)
sollte als positiv angesehen werden.

Lagerung und Stabilität
Wie verpackt im versiegelten Beutel bei Raumtemperatur oder gekühlt (2-30 °C)
lagern. Der Test ist bis zum auf dem versiegelten Beutel aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Der Test muss bis zur Verwendung im versiegelten Beutel verbleiben.
NICHT EINFRIEREN. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

Probentransport und Lagerung
Die Proben sollten so bald wie möglich nach der Entnahme getestet werden. Wenn
die Tupfer nicht sofort verarbeitet werden, wird dringend empfohlen, die Tupferprobe

Erwartete Werte
Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Nasopharynxabstrich) wurde mit einem führenden
kommerziellen RT-PCR-Test verglichen. Die Korrelation zwischen diesen beiden Syste-

Empfindlichkeit, Spezifizität
und Genauigkeit
Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Nasopharynxabstrich) wurde mit Proben von
Patienten evaluiert. RT-PCR wird als Referenzmethode für den COVID-19-Antigen-Schnelltest (Nasopharynxabstrich) verwendet. Die Proben wurden als positiv
angesehen, wenn die RT-PCR ein positives Ergebnis zeigte. Die Proben wurden als negativ angesehen, wenn die RT-PCR ein negatives Ergebnis anzeigte.

Spezifizität von Tests mit
verschiedenen Virusstämmen
Der COVID-19-Antigen-Schnelltest wurde mit den folgenden Virusstämmen getestet.
Dabei wurde bei den aufgeführten Konzentrationen keine wahrnehmbare Linie im
Testlinienbereich beobachtet:
Beschreibung
Adenovirus Typ 3
Adenovirus Typ 7
Humanes Coronavirus OC43

Teststufe
3,16 x 104 TCID50/ml
5
TCID50/ml
6
2,45 x 10 LD50/ml
3,16 x 105 TCID50/ml
1 x 105 TCID50/ml
3,16 x 106 TCID50/ml
4
Humanes Rhinovirus 2
TCID50/ml
6
Humanes Rhinovirus 14
TCID50/ml
6
Humanes Rhinovirus 16
TCID50/ml
4
Masern
TCID50/ml
4
Mumps
TCID50/ml
7
TCID50/ml
TCID50/ml
4
Respiratorisches Synzytialvirus
TCID50/ml

TCID50 = Tissue Culture Infectious
Dose (infektiöse Gewebekultur) ist
die Verdünnung des Virus, von der
unter den Bedingungen des Assays
erwartet werden kann, dass sie

LD50 = Lethal Dose (letale Dosis) ist
die Verdünnung des Virus, von der
unter den Bedingungen des Assays
erwartet werden kann, dass sie
se abtötet.

Präzision
Intra-Assay & Inter-Assay
Die Präzision zwischen und innerhalb der Chargen wurde unter Verwendung von
drei Proben der COVID-19-Standardkontrolle bestimmt. Es wurden drei verschiedene
Chargen des COVID-19-Antigen-Schnelltests (Nasopharynxabstrich) unter Verwendung des negativen SARS-CoV-2-Antigens schwach und des SARS-COV-2-Antigens stark
getestet. Zehn Wiederholungen jeder Stufe wurden jeden Tag an drei aufeinanderfolKreuzreaktivität
Die folgenden Organismen wurden bei 1,0 x 10 org/ml getestet und alle mit dem
COVID-19 Antigen-Schnelltest (Nasopharynxabstrich) als negativ befunden:
Arcanobacterium
Candida albicans
Corynebacterium
Escherichia coli
Moraxella catarrhalis
Neisseria lactamica
Nesseria subllava

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus subspaureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pygenes
Streptococcus salivarius
Streptococcus sp Gruppe F

Verwendungszweck
Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Nasen-Rachen-Abstrich) ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in Nasopharyngeal-Abstrichproben von Personen mit Verdacht auf eine SARSCoV-2-Infektion in Verbindung mit der klinischen Präsentation und den Ergebnissen
anderer Labortests.
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen. Ein Antigen ist im Allgemeinen in Proben der oberen Atemwege während der akuten Phase der
Infektion nachweisbar. Positive Ergebnisse weisen auf das Vorhandensein von viralen
Antigenen hin, jedoch ist eine klinische Korrelation mit der Patientengeschichte und
anderen diagnostischen Informationen notwendig, um den Infektionsstatus zu bestimmen. Positive Ergebnisse schließen eine bakterielle Infektion oder eine Koinfektion
mit anderen Viren nicht aus. Der nachgewiesene Erreger ist unter Umständen nicht die
endgültige Krankheitsursache. Negative Ergebnisse schließen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus und sollten nicht als alleinige Grundlage für Behandlungs- oder Patientenmanagemententscheidungen herangezogen werden. Negative Ergebnisse sollten
als Vermutung behandelt und mit einem molekularen Assay bestätigt werden, sofern
dies für das Patientenmanagement erforderlich ist. Negative Ergebnisse sollten im Zusammenhang mit den jüngsten Expositionen eines Patienten, seiner Vorgeschichte
und dem Vorliegen klinischer Zeichen und Symptome, die mit COVID-19 übereinstimmen, betrachtet werden.
Der COVID-19-Antigen-Schnelltest ist für die Verwendung durch geschultes klinisches
Laborpersonal vorgesehen.

Warnhinweise
1. Diese Packungsbeilage muss vor Durchführung des Tests vollständig gelesen werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in der Packungsbeilage kann zu ungenauen
Testergebnissen führen.
2. Nur zur professionellen in-vitro-Diagnostik. Nicht nach Ablaufdatum verwenden.
3. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht in dem Bereich, in dem die Proben oder Kits
gehandhabt werden.
4. Verwenden Sie keinen Test, wenn der Beutel beschädigt ist.
5. Behandeln Sie alle Proben so, als ob sie Infektionserreger enthalten. Beachten Sie
bei der Entnahme, Handhabung, Lagerung und Entsorgung von Patientenproben und
verwendeten Kit-Inhalten die festgelegten Vorsichtsmaßnahmen gegen mikrobiologische Gefahren.
6. Tragen Sie Schutzkleidung wie Laborkittel, Einweghandschuhe und Augenschutz,
wenn die Proben untersucht werden.
7. Nach der Handhabung die Hände gründlich waschen.
wendet wird. Eine zu große oder zu geringe Stichprobengröße kann zu Abweichungen
der Ergebnisse führen.
Proben für PCR-Tests können nicht für den Test verwendet werden.

Einschränkungen
1. Das Testverfahren und die Interpretation des Testergebnisses müssen genau befolgt
werden, wenn auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Antigenen in menschlichen Nasopharyngealabstrichproben von verdächtigen Personen getestet wird. Für eine optimale Testleistung ist eine ordnungsgemäße Probenentnahme von entscheidender Bedeutung. Die Nichtbeachtung des Verfahrens kann zu ungenauen Ergebnissen führen.
2. Die Leistung dieses COVID-19-Antigen-Schnelltests (Nasopharyngealabstrich)
wurde nur unter Verwendung der in dieser Produktbeilage angegebenen Verfahren
bewertet. Änderungen an diesen Verfahren können die Leistung des Tests verändern.
Proben für PCR-Tests können nicht für den Test verwendet werden.
3. Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Nasopharyngealabstrich) ist nur für die in-vitroDiagnostik vorgesehen. Dieser Test sollte zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in
menschlichen Nasopharynxproben als Hilfsmittel bei der Diagnose von Patienten mit
Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung mit der klinischen Präsentation und
den Ergebnissen anderer Labortests verwendet werden. Weder der quantitative Wert
noch die Anstiegsrate der Konzentration von SARS-CoV-2-Antigenen können durch
diesen qualitativen Test bestimmt werden.
4. Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Nasopharyngealabstrich) zeigt nur das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Antigenen in der Probe an und sollte nicht als alleiniges
Kriterium für die Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen verwendet werden.
5. Die mit dem Test erzielten Ergebnisse sollten mit anderen klinischen Befunden aus
anderen Labortests und Bewertungen berücksichtigt werden.
6. Wenn das Testergebnis negativ oder nicht reaktiv ist und die klinischen Symptome
fortbestehen, wird empfohlen, den Patienten einige Tage später erneut zu beproben
und erneut zu testen oder mit einem molekulardiagnostischen Gerät zu testen, um
eine Infektion bei diesen Personen auszuschließen.
7. Der Test zeigt unter den folgenden Bedingungen negative Ergebnisse: Die Konzentration der neuen Coronavirus-Antigene in der Probe liegt unter der minimalen Nachweisgrenze des Tests.
bei Personen, die mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Follow-up-Tests mit
einer molekularen Diagnose sollten in Betracht gezogen werden, um eine Infektion bei
diesen Personen auszuschließen.
9. Überschüssiges Blut oder Muzin auf der Abstrichprobe kann die Testleistung beeinträchtigen und zu einem falsch positiven Ergebnis fuhren.
10. Die Genauigkeit des Tests hängt von der Qualität der Tupferprobe ab. Falsch
negative Ergebnisse können durch unsachgemäß Probenentnahme oder -lagerung
entstehen.
11. Positive Ergebnisse von COVID-19 können auf eine Infektion mit Nicht-SARS-CoV2-Coronavirus-Stämmen oder anderen Interferenzfaktoren zurückzuführen sein.
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déclarons que le dispositif médical
declare that the medical device
dichiariamo che il dispositivo medico
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ANNEX I

allen Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG entspricht.
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Product Description
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card
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1. Product and Company Identification
1.1 Product identifier

COVID-19 Antigen Rapid Test

Catalog Number:

07AG6000A

Components:
1) Device - Test strip impregnated with dried chemical / biochemical reagents, plastic housing
2) Buffer
1.2 Product use
In vitro diagnostic medical device: rapid in vitro immunochromatographic assay for the qualitative detection of SARSCoV-2 antigens in nasopharyngeal swab specimens. For professional use only.
1.3 Manufacturer / Supplier:
1.3.1 Company:

MP Biomedicals Germany GmbH
Thueringer Straße 15
37269 Eschwege
Tel.-Nr.: +49 / (0)5651 / 921 204
Fax:
+49 / (0(5651 / 921 181
diagnostics@mpbio.com

1.4 Emergency telephone number:

Berlin: 030 / 19240
Nord (Göttingen): 0551 / 19240
Mainz: 06131 / 19240
München: 089 / 19240

2. Hazard Identification
2.1 Classification of the substance or mixture:
Classification according to regulation (EC) No. 1272/2008 appendix VII: Not applicable
Chemical Ingredient Chemical Data / Information
Classification according to regulation 67/548/EEC or regulation 1999/45/EC: Not applicable
2.2 Label elements:
Labelling according to regulation (EC) No. 1272/2008
The product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws.
Hazard picograms and Signal word: No
Hazardous components for labeling: No
Hazard statements: No
Precautionary statements: No
2.3 Other Hazards:
At this concentration (0.02%) of Proclin 300, this biocidal preservative is irritating to eyes and skin, and may be
detrimental if enough is ingested. ProClin 300 is a skin sensitizer; prolonged or repeated exposure may cause
allergic reaction in certain sensitive individuals [H317].
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3. Composition / Information on Ingredients
3.1 Substances: This product is a mixture.
3.2 Components:
Hazardous
ingredients

CAS Number

EINECS Number

REACH
Registration No.

Mixture of 5Chloro-2methyl-4isothiazolin-355965-84-9
N/A
Not available
one and 2Methyl-2H isothiazol-3-one
(3:1)
Lowest generic cut-off value according to Table 1.1 Annex I: ≥ 0.1
Lowest specific concentration limits according to Table 3.1 Annex VI:
Skin Corr. 1B; H314 C ≥ 0.6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0.6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0.6 %
Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0.0015 %

Classification:
Category Codes/
Hazard statement
Acute Tox. 3: H301H311H331
Skin Corr. 1B: H314
Skin Sens. 1: H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1;
H410

W/W %

0,001 %

4. First Aid Measures
4.1 Description of first aid measures:
In case of eye contact:

Flush eyes with copious water for at least 15 minutes. Ensure adequate
flushing by separating the eyelids with fingers while flushing with water.
OBTAIN MEDICAL ATTENTION.

In case of skin contact:

Remove contaminated clothing. Flush skin with copious water and wash
affected area with soap and water. If blood-to-blood contact occurs or if
more severe symptoms develop, consult a physician.

In case of inhalation (Buffer):

Remove person from exposure area to fresh air. If breathing becomes
difficult, immediately call for emergency medical assistance. Treat
symptomatically and supportively. Generally, this aqueous product is
not a significant inhalation hazard in the kit volumes and concentrations
present.

In case of ingestion:

If ingested, wash out mouth thoroughly with water, provided the person is
conscious, and OBTAIN MEDICAL ATTENTION. Call a physician or the
local poison control center. Treat symptomatically and supportively. If
vomiting occurs, keep head lower than hips to prevent aspiration.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed: N/A
4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed: No data available.

5. Firefighting Measures
5.1 Extinguishing media:
Suitable extinguishing media:
Unsuitable extinguishing media:

The common fire extinguish media can be used
Not investigate
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5.2 Special hazards arising from the substance or mixture:
Not find yet
5.3 Advice for fire-fighters:

3/6

dry-chemical fire extinguisher

6. Accidental Release Measures
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Avoid direct contact with skin, eyes, mucous membranes and clothing by wearing appropriate lab personal
protective equipment (PPE) including gloves, lab coat and eye/face protection.
6.2 Measure for environmental protection:
Avoid release to the environment.
6.3 Methods and material for containment and cleaning up:
Absorb with liquid binding material (sand diatomite, acid binders, universal binders, sawdust). Flush with plenty
of water to clean spillage area. Dispose of the material according to regulations.
6.4 Reference to other sections:
Collect material and dispose of as waste according to Section 13.

7. Handling and Storage
7.1 Precautions for safe handling:
General hygiene measures: Do not eat, drink or smoke in the area where specimens and kits are handled. Wash
hands after use.
7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities:
Information about storage conditions: Note the storage conditions on product packaging.
Requirements for storage rooms and containers: Store in a cool dry place.
7.3 Specific end uses:
Lateral flow chromatographic immunoassay for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigens present in
human nasopharynx.

8. Exposure Controls and Personal Protection Gear
8.1 Control parameters:

The product does not contain any relevant quantities of materials with
critical values that have to be monitored in the workplace.

8.2 Exposure control:
8.2.1 Appropriate engineering controls:

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.
Wash hands before breaks and at the end of workday.

8.2.2 Personal protective equipment:
General protective and hygienic measures Adhere to good laboratory practices (GLP) Wash hands before breaks
and at the end of work.
Respiratory protection

Not required

Protective gloves

Disposable gloves
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Latex/natural rubber

Material of gloves
Penetration time of glove material

Gloves resistance is not critical when the product is handled according
to the instruction for use.

Eye Protection

Safety glasses

Skin protection

Lab coat

8.3 Environmental exposure controls:

There are no special precautions and measures. See section 6 and 7!

9. Physical and Chemical Properties
9.1. Information on basic physical and chemical properties:
Physical State:
Colour:
Odour:
Odour threshold:
Flash point:
Self-igniting:
Danger of explosion:
Melting point:
Boiling point:
Vapour pressure:
Density (20°C):
pH-value at 20°C:
Solubility in water:

Device
Solid
White appearance and some content of
the test strip is purple
tasteness
Not established
Not established
Product is not known to be self-igniting
There is no substances in the kit could
lead to the danger of explosion
Not established
Not established
Not established
Not established
Not established
The product almost could not solute in
the water

Buffer
Liquid
Colorless
Odourless
Not established
Not established
Product is not known to be self-igniting
There is no substances in the kit could
lead to the danger of explosion
Not established
Not established
Not established
Not established
Not established
The product almost could not solute in
the water

9.3. Other information
N/A

10. Stability and Reactivity
10.1 Reactivity:

The product is stable in accordance with the recommended storage
conditions.

10.2 Chemical Stability:

All the chemicals in the test kits are stable.

10.3 Possibility of hazardous reactions:

Almost impossible

10.4 Conditions to avoid:

High humidity and the temperature out of 2-30

10.5 Incompatible materials:

N/A

10.6 Hazardous Decomposition Products: No dangerous decomposition products known.

11. Toxicological Information
11.1 Information on toxicological effects (Mixture)
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Acute toxicity:
Irritation:

Corrosivity:
Sensitisation:

Repeated dose toxicity:
Carcinogenicity:
Mutagenicity:
Toxicity for reproduction:

COVID-19 Antigen Rapid Test
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Quantitative data on the toxic effects of this product is not available.
rritating to skin and severely irritating or corrosive to eyes and, with greater
exposures, can cause eye damage, including permanent impairment of vision or
blindness.
Corrosive to eyes; with greater exposures may cause eye injury. Harmful if swallowed.
Con ains a small ol me of a er dil e sensi i ing preser a i e ProClin
Though the potential for an allergic response is greatly reduced by the dilution,
sensitization threshold is unknown; thus, handle accordingly.
Not yet investigate
Not yet investigate
Not yet investigate
No reproductive toxic effect known.

12. Ecological Information
12.1 Toxicity:

No data available

12.2 Mobility in soil:

No data available

12.3 Persistence and degradability:

No data available

12.4 Bio accumulative potential:

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment: PBT/vPvB assessment not available as chemical safety assessment not
required/not conducted
12.7 Other adverse effects:

No data available

13. Disposal Consideration
13.1 Waste treatment methods:
Product:

Chemical residues and remains should be routinely handled as special
waste. This must be disposed of in compliance with anti-pollution and
other laws of the country concerned. To ensure compliance we
recommend that you contact the relevant (local) authorities and/or an
approved waste-disposal company for information.

European waste catalogue:

18 01 03 wastes whose collection and disposable is subject to special
requirements in order to prevent infection.

Packaging:

Disposal must be made in accordance with local waste management
regulations. Contaminated packaging must be disposed of in the same
manner as the product. Non-Contaminated packaging materials may be
recycled. Contact your local service providers for further information.
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14. Transport Information
14.1 UN proper shipping name
ADR/RID:
IMDG:
IATA:

Not dangerous goods
Not dangerous goods
Not dangerous goods

14.2 Transport hazard class(es)
ADR/RID:-

IMDG: -

IATA: -

IMDG: -

IATA: -

14.3 Packaging group
ADR/RID: -

14.4 Environmental hazards
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: no

Marine Pollutant: no

14.5 Special precautions for user
See sections 6-8
14.6 Delivery will only be taken in suitable and regulatory approved packaging
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

15. Regulatory Information
15.1 Safety, health and environmental regulations /legislation specific for the substance or mixture:
EU regulations: This safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.
15.2 Chemical Safety Assessment:

The mixture was not subjected to security assessment

16. Other Information
General information
The potential for adverse health effects is unknown for the highly diluted, small volume of ProClin 300 in this kit, but
is unlikely ifhandled appropriately with the requisite Good Laboratory Practices and Universal Precautions. This
material and its container must be disposed of in a safe way and in accordance with local, regional, national and
international regulations [P501].
The information and recommendations presented in this MSDS are based on sources believed to be accurate. It is
the user`s responsibility to determine the suitability of the information for their particular purposes.
Disclaimer: The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available
to us. However, we make no warranty, express or implied, with respect to such information, and we assume no
liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the
information for their particular purposes. In no event shall MP BIOMEDICALS Germany GmbH be liable for any
claims, losses, or damages of any third party or for lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or
exemplary damages, howsoever arising, even if MP BIOMEDICALS Germany GmbH has been advised of the
possibility of such damages.
Data sheet issued by:
Logistics & Distribution

