
 

 

BAO Free 

1-teiliges konvexes Stomabeutelsystem für Colostoma, mit Filter; Größe 
10-32mm 
(one-piece convex disposable colostomy bag with filter, size 10-32mm)  
 

Artikelnummer (article number): 1012321 
 

Produkt Eigenschaften des Stomabeutelsystems  

(product features of the ostomy bag system for colostomy): 

 

Foto (foto) Eigenschaften (features) Daten (data) 
Ansicht vorne (front 

perspective) 

 

 
 

Ansicht hinten (back 

perspective):  

 
 

 

 

Größe (size): 13,9*20,1cm 

(13,9*20,1cm) 

Volumen (volume):  400ml (400 ml) 

Empfohlene 

Anwendungsdauer – von bis 

maximal in Stunden 

(recommended duration of use 

- from to maximum in hours): 

8 bis 24 Stunden  

 

8 to 24 hours 

Folie  

 

 

 

 

 

(film): 

5 lagiger stranggepresster 

Film, geruchsfrei und 

geräuscharm mit einer 

Stärke von 0,075 bis 

0,085mm, nicht 

durchsichtig  

5 layer co-extruted film, 

odor-free and noiseless, 

thickness: 0.075-0.085mm, 

opaque 

Filter (filter) ja (yes) 

Sichtfenster ja  (yes) 

Hautschutz (skin barrier):  

● Durchmesser (diameter) =  
● Stärke (thickness):  
● Konvexität-Kegel 

(convexity-cone) 
● Schnittbereich zur 

Anpassung an Stomagröße 

(cutting range to adjust to 

size of stoma):  
 

 

10cm (10cm)  

0,75mm (0.75mm) 

 

 

10-32mm (10-32mm) 

 

Produktsicherheit (product Safety) 

 

Foto (foto) Test (Test) Ergebnis (result) 
Nachhaltige Haftbarkeit-Test 

(permanence glutinosity test):  

Bestanden (pass) 

Hautirritation-Test (skin irritation 

test):  

Bestanden (pass) 

Zytotoxizität-Test (Cytotoxicity 

test) 

Bestanden (pass) 



 

 

 
 

Verzögerte Überempfindlichkeit- 

Test (delayed hypersensitivity test) 

Bestanden (pass) 

Anti-Leckagen-Test (anti-leakage 

test) 

Bestanden (pass) 

Geruch-Undurchlässigkeit-Test 

(odor impermeable test) 

Bestanden (pass) 

 

Verpackung (packaging): 
 

Foto (foto) Eigenschaften (features) Daten (data) 

 
 

Verpackung (packaging) Box (box) 

Inhalt (content) 30 Stück pro Box /  

30 pieces per box 

Gebrauchsanweisung 

(instruction for use) 

ja (in Deutsch und in 

Englisch)  

yes (in German and in 

English) 

Kennzeichnung (identification) Ja (yes) 
 

 

Lagerhaltung (storage conditions): 

Die Lagerung des BAO Free Stomabeutelsystems sollte waagerecht erfolgen. Ferner sollten 

kühle und trockene Orte ohne hohe Ozon-Werte zur Lagerhaltung gewählt werden. Einflüsse 

von Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden.   

(Store horizontally in a cool dry place without air containing high levels of ozone. Further 

keep away from direct heat and sunlight.) 

 

Lebensdauer (shelf life): 3 Jahre bei entsprechender Lagerhaltung (3 years if stored as 

recommended above) 
 

 

Unternehmensinformationen (Company information): 

 

GHM Gesellschaft für hochwertige Medizinprodukte mbH 

Hans-Sachs-Str. 36 

50931 Köln 

www.ghm-medizinprodukt.de 

0800-588 96 76  

 

 

http://www.ghm-medizinprodukt.de/
http://www.ghm-medizinprodukt.de/
http://www.ghm-medizinprodukt.de/

