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 RAPPAPORT -  STETHOSKOP 
▪  premium ▪  

 

5-Wege Diagnosewerkzeug mit flexiblem 
Doppelschlauch, kombiniertem Doppelkopf-

Membrane-Bruststück, anatomisch  
geformten Ohrbügeln, Ohroliven und 

 Extra-Zubehöretui  
(2 Membrane, klein + groß / 3 Trichter, 

Erwachsenen- + Medium- + Kindergröße /  
2 Paar Extra-Ohroliven) 

RAPPAPORT STETHOSCOPE 
▪  premium ▪  

 

5-way convertible diagnostic tool  
with flexible double-tube, combined  
dual headed diaphragm chest piece,  

anatomically shaped binaural, eartips and 
extra accessories case  

(2 diaphragm, large + small / 3 bells, adult + 
medium + infant size / 2 extra pairs of 

eartips) 

   

Verwendungszweck & -bereich 
purpose & application area  

∙ Diagnosewerkzeug zur Auskultation von 
Körpergeräuschen 

∙ Untersuchungs- und Pflegebereich  

∙ diagnostic tool for auscultation body 
sounds 

∙ examination + care sector 

Richtlinien + Klassifizierung/Kate-
gorisierung & mitgeltende Nor-
men & Zertifikate 
Directives + classification/cate-
gorization & applied standards & 
certificates 

∙ CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 
2007/47/EG – Klasse 1 Produkt 

 

∙ CE acc. to MDD – Directive 93/42/ECC + 
2007/47/EC – Class 1 product 

 
 

Mitgeltende Qualitätssicherung  
applied quality assurance 

∙ ISO EN 9001:2008 ∙ ISO EN 9001:2008 

Gebrauchshinweise 
directions of use  
 
 

∙ Durch 180°-Drehung des Bruststücks von 
Membran auf Trichter umschaltbar 

∙ Bitte beiliegende Gebrauchsanweisung 
beachten 

∙ Bei sachgemäßer Anwendung durch quali-
fizierte Personen unbedenklich 

∙ Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist  
vor und während des Gebrauchs auf Un-
versehrtheit des Artikels zu achten! 

∙ Der Anwender ist gehalten die Artikeleig-
nung für die vorgesehenen Zwecke in ei-
gener Verantwortung zu prüfen! 

∙ Switch from diaphragm to bell by rotating 
the chest piece by 180° 

∙ Please pay attention to the instructions for 
use  

∙ harmless, if used properly by qualified 
persons  

∙ only use undamaged products! Attention 
to the integrity of the article must be paid  
before and during usage! 

∙ the user is expected to prove the suitabil-
ity of the product for its intended use at 
his own responsibility! 

Material  
material 

∙ Kopf: Aluminium-Legierung 
∙ andere Metallteile: Kupfer (nickelfrei) 
∙ Doppelschlauch + Trichter: Polyvinylchlorid 
∙ Membrane: transparentes Plastik 

∙ head: aluminium alloy 
∙ other metal parts: copper (nickel free) 
∙ double-tube + bells: polyvinyl chloride 
∙ membranes: transparent plastic 

Membran-Durchmesser 
diameter of diaphragm 

∙ große Membran: ≈ 4,5 cm  
∙ kleine Membran: ≈ 3,0 cm 

∙ large diaphragm: ≈ 4.5 cm 
∙ small diaphragm: ≈ 3.0 cm 

Allergiehinweis 
allergy information 

∙ latexfrei, nickelfrei, silikonefrei ∙ free from latex + nickel + silicone 

Kennzeichnung 
marking  

∙ individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum 
zwecks Rückverfolgbarkeit  

∙ individual lot no. with production date for 
traceability 

Lagerung 
storage 

∙ trocken lagern ∙ store in dry place 

Mindesthaltbarkeit 
minimum shelf-life 
 
 

∙ 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter 
Lagerung 

∙ 5 years from production date if stored 
correctly 

∙ Produktionsdatum z. B.: 
∙ /LOT: 0711/…= Juli 2011 

∙ production date e.g. 
/LOT: 0711/…= July 2011 
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Unterverpackung 
subpackaging 

1 St. / Box 1 pc. / box 

Versandeinheit (1 Karton) 
shipping unit (1 carton) 

100 St. / Karton 100 pcs. / carton 

  

 
 

Schlauchfarbe 
tubing colour 

Blau 
blue 

Schwarz 
black 

REF 
REF 

75 98 1422 
REF 

75 98 1427 


