
 

 

Der Trick ist der „Klick“: Der neue Hahn „E-Click” rastet alle 45° ein! 

• erhöhte Sicherheit durch Einrasten bei 45°-Position • hoher ergonomischer Komfort durch 

innovatives Kükendesign • verbessertes Polycarbonat für eine größere Bandbreite an 

Medikationen 

 
Münster 2020/16/03 - MedNet, Zulieferer und Hersteller von medizinischen und pharmazeutischen 

Komponenten, ergänzt sein Portfolio um einen weiteren Mehrwegehahn für die Infusionstherapie, 

Anästhesie und für das Patientenmonitoring. Durch einen „Klick“ rastet das Küken aus der 

vollständig geöffneten Ausgangsposition nach 45° ein und bestätigt dem Anwender, dass das 

System zu 100% geschlossen ist und keine Flüssigkeiten austreten oder vermischen können. Je 

weitere 45°-Drehung signalisiert der „Klick“ die korrekte Justierung in der gewählten Position und 

dass die Anschlüsse sicher geöffnet bzw. geschlossen sind. Das innovative Kükendesign sorgt 

zusätzlich für eine besonders gute Griffigkeit. Mit einer Druckbeständigkeit von 3 bar (43,5 PSI) ist 

der Hahn der druckbeständigste seiner Art.  

 

Der Körper des E-Clicks ist aus besonders lipidbeständigem Polycarbonat gefertigt. Das 

verbesserte Material ermöglicht die Vergabe einer großen Bandbreite an Medikationen und eine 

Verweildauer am Patienten von bis zu 24 Stunden. Sowohl der Hahn als auch das Küken sind 

Latex-, PVC- und DEHP-frei.  

 

Erhältlich ist der Hahn des Herstellers Elcam Medical in den Kükenfarben Blau, Rot und Weiß. Die 

Anschlüsse entsprechen der neuen ISO 80369-7 Norm. Muster sind auf Anfrage erhältlich.  

  

MedNet’s Angebot an Standard- und Hochdruckhähnen ebenso wie zahlreiche weitere unsterile 

Komponenten für die Medizintechnik finden Sie in unserem Online-Katalog unter  

www.medneteurope.com/de/komponenten. 

 
 

Seit 1990 ist die MedNet GmbH kompetenter Dienstleister und Zulieferer für die Medizintechnik- und Pharmaindustrie. 

Als europäisches Unternehmen mit Sitz in Deutschland bieten wir ein breites Portfolio an Standardkomponenten  

namhafter Hersteller sowie eine eigene Produktlinie für die interventionelle Radiologie. Mit unserem gut aufgestellten 

weltweiten Netzwerk profitieren Sie zudem von einem umfangreichen Portfolio an Materialien und  

Fertigungstechnologien für Ihre individuellen Bauteile und Materialanforderungen. Mit einer umfassenden Expertise in 

medizinischen Anwendungen stellt MedNet die optimale Lösung für Ihre Entwicklung oder Anwendung sicher. MedNet ist 

ISO 13485 zertifiziert. 


