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ULTRASTOP

25 ml

Tropfflasche

Dropper Pipette

ULTRASTOP

15 ml

Spray

ULTRASTOP
ist ein hochwertiges Antibeschlagmittel für medi-

zinische Optiken. Untersuchungsspiegel, Endoskope

und ähnliche Geräte zur aseptischen chirurgischen

Anwendung können genauso leicht, einfach und

sicher vor Beschlag geschützt werden wie etwa

mikroskopische Okulare und Objektive.

ULTRASTOP wurde von Ärzten und Wissenschaftern

nach modernsten Erkenntnissen entwickelt.

Das Produkt enthält eine spezielle Kombination

oberflächenaktiver Substanzen in einer alkoholisch-

wässrigen Matrix. Die besondere Wirkung von

ULTRASTOP besteht in der Ausbildung einer speziel-

len Schicht an der Oberfläche der behandelten

Gegenstände. Durch diesen äußerst dünnen und

absolut klaren, transparenten Film wird beim

Kondensieren von Wasserdampf eine Tröpfchen-

bildung und damit das Beschlagen der Oberfläche

zuverlässig verhindert.

ULTRASTOP
is a high quality anti-fogging agent for medical

lenses. Examination mirrors, endoscopes and

similar devices for aseptic surgical applications can

be protected as easy, simple and secure from

fogging as microscope oculars and objectives.

ULTRASTOP was developed by physicians and scien-

tists based on the latest research and progression.

The product contains a special combination of

surface active components solved in an alcohol

water matrix.

The effectiveness of ULTRASTOP is achieved by the

formation of a special layer on the surface of

treated objects. Due to this extremely thin and

absolutely clear and transparent coating

the formation of droplets, and for that

reason the fogging of the surface,

is reliable inhibited.
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Für Beruf und Medizin
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ULTRASTOP
25 ml Tropfflasche
25 ml Bottle with
Dropper Pipette

ULTRASTOP pro med.
30 ml Durchstich-
flasche
30 ml Vial

Ultrastop pro med.
für streng aseptische Endoskopien,
welche mit sterilen Geräten in
Körperhöhlen durchgeführt werden
müssen (z.B. Laparoskopien,
Thorakoskopien, Arthroskopien, etc.).
Das Klarsichtmittel ist mittels steriler
Injektionsnadel zu entnehmen.
Streng aseptischer Gebrauch:
Alukappe und Gummistopfen vor und
nach jedem Gebrauch desinfizieren.
Zur Entnahme nur sterile Spritzen ver-
wenden, Nadel nicht im Stopfen
stecken lassen!

Ultrastop pro med.
5 ml Monodose
gewährleistet in Form von sterilen
Einzeldosen eine einfache und sichere
Anwendung. Gemeinsam mit dem
Applikationskit (SUGI Endopad steril)
ist auch in aseptischer Umgebung
eine problemlose, hygienisch ein-
wandfreie Handhabung gewähr-
leistet.

Ultrastop pro med.
for strictly aseptic endoscopies which
has to be performed with sterile
devices in visceral cavities
(e.g. laparoscopies, thoracoscopies,
arthroscopies etc.).
The agent must be drawn with a
sterile injection needle.
Strictly aseptic use: Desinfect
aluminium cap and rubber pad before
each use. To take out only use sterile
injections, do not leave the needle in
the rubber stopper!

Ultrastop pro med.
5 ml Monodose
in the form of sterile single doses
ensures a simple and safe application.
Together with the application kit
(SUGI Endopad sterile) it is also
possible to work hygienically in an
aseptic environment.

Anwendungsmöglichkeiten
n Für alle Arten medizinischer Untersuchungs-

spiegel und -optiken (z. B. Larynx- und Epi-
pharynxspiegel, Koloskope, zahnärztliche Spiegel,
etc.). Das bisher nötige Anwärmen der Optik ent-
fällt, eine Zeitersparnis und Erleichterung für den
Arzt, da die Spiegel bereits vor Beginn der
Ordination oder vor Antritt der Hausbesuche mit
ULTRASTOP vorbereitet werden können.

n Für alle Arten von Brillen (z. B. Operationsbrillen,
Arbeitsbrillen, Sonnenbrillen, Sportbrillen, etc.).

n Für alle Arten von Linsen und Spiegeln in Mikro-
skopen oder anderen wissenschaftlichen Geräten.

n Für alle sonstigen Glas- und Spiegelflächen
(Tauchmasken, Sturzhelmvisiere, Autoscheiben,
etc.).

ULTRASTOP Spray, 15 ml

ULTRASTOP Flasche mit Tropfpipette, 25 ml

ULTRASTOP pro med. 30 ml Durchstichflasche

ULTRASTOP pro med. 5 ml Monodose, 1 Stk., 20 Stk.

ULTRASTOP pro med. 5 ml Monodose Clinic, 30 Stk.

Areas of use
n For use with all kinds of medical specula, mirrors

and lenses e.g. endoscopic lenses (laryngoscopes,
coloscopes, etc.) or dental mirrors. The optical
devices no longer require warming-up, by this
saving time and work as preparation can be
achieved prior to consulting hours or home visits.

n For all kinds of glasses and goggles.
n For all kinds of lenses and mirrors in microscopes

or scientific devices.
n For all other kinds of glasses or mirrors (diving

masks, visors, windows, etc.).

ULTRASTOP Spray, 15 ml

ULTRASTOP bottle with dropper pipette, 25 ml

ULTRASTOP pro med. 30 ml vial

ULTRASTOP pro med. 5 ml Monodose, 1 or 20 units

ULTRASTOP pro med. 5 ml Monodose Clinic, 30 units

ULTRASTOP pro med.
5 ml Monodose
1 oder 20 Stk., Clinic 30 Stk.
1 or 20 units, Clinic 30 units
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