Handhabungshinweise
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Indikatorpapier

Indikatorpapier

Ungeöffnete Beutel : bei Raumtemperatur mindestens bis ’best before’ Datum
haltbar. Lagerung im Kühlschrank nicht empfohlen.
Geöffnete Beutel : können bis zu 6 Wochen nach Öffnen verwendet werden.
• Beutel stets gut verschliessen (Rand mehrfach umfalzen, mit Klammer
sichern).
• In sauberer Umgebung bei 10 – 25 °C lagern.
• Vor Feuchtigkeit (Kondensation) schützen.
• Angebrochene Packungen nicht im Kühlschrank lagern, da beim Öffnen des
Beutels mit Kondensation zu rechnen ist.
Indikatorpapiere möglichst nicht mit Fingern berühren, zum Einlegen eine
Pinzette benützen.
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Diffusionspapier

Diffusionspapier

Ungeöffnete Beutel : bei Raumtemperatur mindestens bis ’best before’ Datum
haltbar. Lagerung im Kühlschrank nicht empfohlen.
Geöffnete Beutel : können bis zum’best before’ verwendet werden.
• Beutel stets gut verschliessen (Rand mehrfach umfalzen, mit Klammer
sichern).
• In sauberer Luft bei 10 – 25 °C lagern.
• Vor Feuchtigkeit (Kondensation) schützen.
• Angebrochene Packungen nicht im Kühlschrank lagern, da beim Öffnen des
Beutels mit Kondensation zu rechnen ist.
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Handling Instructions

Handling Instructions

Indicator paper

Indicator paper

Sealed bags: good until ’best before’ date, if stored at room temperature.
Storage in fridge not recommended.
Opened bags: can be used for 6 weeks after opening the bag.
• Keep the bag sealed tight (fold the rim twice, secure with paper clip).
• Store in a clean environment at 10 – 25 °C.
• Avoid high humidity (condensation).
• Do not store in fridge, in order to avoid condensation, when opening the bag.
Avoid skin contact. We recommend the use of pincers when handling the
Indicator paper.

Diffusion paper
Sealed bags: good until ’best before’ date, if stored at room temperature.
Storage in fridge not recommended.
Opened bags : can be used until ‘best before’ date.
• Keep the bag sealed tight (fold the rim twice, secure with paper clip).
• Store in a clean environment at 10 – 25 °C.
• Avoid high humidity (condensation).
• Do not store in fridge, in order to avoid condensation, when opening the bag.
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