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Der UNterscHieD zeiGt sicH beim AblöseN

Die inzisionsFolie

Die inzisionsfolie von Polytech Domilens ist mit 
einem Handgriff sicher zu fixieren und entwickelt 
sofort ihre volle Klebekraft. Am Ende der OP  
lässt sie sich ebenso leicht, schmerzlos und rück-
standsfrei wieder entfernen.

Für die Chemiker unter den Chirurgen: 

Kohäsion und Adhäsion bestimmen im 

Zusammenwirken mit Lösungsmittel und 

Trägersubstanz die Eigenschaften eines 

Klebstoffs. Charakteristisch für die Polymere der Acrylsäure  

bzw. deren Ester auf der Inzisionsfolie von Polytech ist die oben 

abgebildete Molekülgruppe.

mAteriAltecHNiscHer exkUrs

n  Matte Oberfläche

n  Hochelastisch

n	  Wasserfest

n  Hautfreundlich

n Atmungsaktiv

mAteriAltecHNiscHer exkUrs

Die Inzisionsfolie von Polytech Domilens besteht aus Polyurethan von 30 μm Dicke  
mit Polyacrylat als Klebstoff zwischen zwei Lagen Kraftpapier.

ph-Wert 7,0

Ablösekraft 55 +/– 20 mn/cm

Klebestärke sofort 7,0 +/– 2 n/25 mm

Zugfestigkeit > 115 n/mm2

PoLysET®

In DEr PrAxIs übErZEugEnD – DEr InDIvIDuELLE OP-sErvIcE

n  erstellung von individuellen,  
maßgeschneiderten sets

n  Faltung der Tücher und Pack- 
reihenfolge nach Kundenwunsch

n  Einsatz von hochwertigen  
„einmal-materialien“

n made in Germany!

n Just-in-time Lieferung

n schnelle bemusterung mit  
 unsterilen und sterilen sets

n umfassender OP-set service



DIE oP-AbDECKung mIT smmsDEr KITTEL Aus sofTEssE

Der UNterscHieD zeiGt sicH im zUscHNittDEr unTErscHIED ZEIgT sIcH bEIM OPErIErEn – unD DAnAcH

*  sMMs: spunbond – meltblown – meltblown – spunbond  

**  Die grammatur eines normalen briefpapiers beträgt 80 - 90 g/m2.* barriere Index (bI) – Der genannte Wert liegt im sicheren bereich und bedeutet, dass keine bakterien passieren können.

Der Zellstoffanteil von 

softesse stammt aus  

nachhaltig kultiviertem  

Zedernholz. Im unter-

schied zu anderen Hölzern verfügt es 

über besonders lange Zellstoff-fasern –  

grund für die schon im schiffsbau  

des Altertums bei der libanon-zeder 

geschätzte Wasserfestigkeit.

Die gleichsam 

chirurgische 

Präzision gilt 

für alle formate und Ausstattungen 

von smms Vliesstoffen in der Konfek-

tionierung von Polyset. Dazu kommt 

eine „Ready-to-use“-Faltung nach 

individuellen Vorgaben und Wünschen 

des jeweiligen oP-Teams.

mAteriAltecHNiscHer exkUrs mAteriAltecHNiscHer exkUrs

softesse non-woven von Polytech Domilens ist ein  
wasserstrahlverfestigtes spinnvlies aus Polyester und Zellstoff.

gewicht 67 g/m2

Wasserdicht bis 24,7 cm H2o

bakterielle Penetration (feucht) 6,7 bI*

Aufplatzfestigkeit (trocken) 330 kPa

reißfestigkeit 110 n

sMMs non-woven von Polytech Domilens ist ein  
thermobondierter vliesstoff aus 100 Prozent Polypropylen.

gewicht** 45 g/m2

Fussel Oberseite 0 mg

Fussel Unterseite 0 mg

Dehnung 15,8 +/– 0,72 kg/inch

reißkraft 11,8 +/– 0,72 kg/inch

n  superleicht und anschmiegsam

n  Atmungsaktiv und wasserabweisend

n  gut zu drapieren

n  Keine mikroskopisch störenden Artefakte

n unerreichte textile Anmutung

n sehr gute Haptik

n Hoher Weichheitsgrad

n Atmungsaktiv und bakteriendicht

softesse von Polytech Domilens 
bietet höchsten Tragekomfort.  
Es garantiert dem Operateur  
freie beweglichkeit und spürbare  
Frische und verhindert bakterielle 
Kontamination mit entsprechen-
den postoperativen Komplika-
tionen. 

zur bearbeitung von smms* wird 
bei Polytech Domilens unter akri-
bischen reinraumbedingungen 
eine aufwendige Präzisions-schnei-
detechnik eingesetzt. sie garantiert 
entlang des randbereichs eine  
glatte Kante und insgesamt eine 
völlig fusselfreie Oberfläche.


