
Euter-Injektoren Material: Injektorkörper, Stößel, Verschlußkappe: PE

Udder Injectors Material: injector body, plunger, cap: PE

Der elm-plastic Euterinjektor ist das Ergebnis einer erfolg-
reichen Zusammenarbeit zwischen Tierarzt, pharmazeutischer
Unternehmer und unserer Entwicklungsabteilung. 
Durch die besondere Geometrie des Kolbens ist eine 
problemlose Befüllung sowohl durch die Kanüle, als auch 
von der Rückseite her gewährleistet. Eine Rundumbedruckung
des Injektorkörpers ist auf Wunsch möglich. 
Die verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen
des BgVV sowie denen der EP und der FDA. 
Bei Bedarf stellen wir einreichungsfähige Dokumentationen
auf Grundlage der “Notice to Applicants” und deren Leitlinien
für die Zulassung bei den zuständigen Stellen zur Verfügung.

The elm-plastic udder injector is the result of successful 
collaboration of veterinarian, pharmaceutical producer and
our development department. The special geometry of the
piston ensures an unproblematic filling by the canula, as well
as from the back side. 
Wrap-around printing of the injector body is also possible. 
All materials used meet the requirements of the BgVV as well
as those of the EP and the FDA. If required, we will provide
documentation on basis of the “Notice to Applicants” and the
respective guidelines, ready to be turned in for admission at
the competent authorities.
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Verschlußkappen in zwei
Ausführungen lieferbar:
a) Standard-Kappe
b) VarioCap, abbrechbar; 
verkürzt die Kanüle auf 
ca. 6 mm.

a) Art.-Nr.: 3017
b) Art.-Nr.: 3023

Two types of sealingcaps 
available:
a) Standard cap
b) VarioCap, for twisting off,
shortens the canula to 
approx. 6 mm.

a) Art.-Nr.: 3017
b) Art.-Nr.: 3023

a) b)

12 ml Euterinjektor
12 ml Udder Injector
Art.-Nr.: 812000
Art.-No.: 812000

20 ml Euterinjektor
20 ml Udder injector
Art.-Nr.: 820000
Art.-No.: 820000

Für intramammäre Injektion von veterinär-medizinischen Pasten
und Gels, z.B. zur Mastitisbehandlung.

For intramammary injection of vet. med. pastes and gels, e.g.
for mastitis treatment.


