
L Die Verantwortung bezüglich Lagerung, Öffnung, sachgerechtem Einsatz, Handhabung, Einführung
und Entsorgung von chirurgischen Uterusmanipulatoren liegt allein beim ausführenden Chirurg.
VECTEC kann auf keinen Fall haftbar gemacht werden, wenn der ausführende Chirurg die üblichen
chirurgischen Regeln bezüglich Lagerung, Öffnung, sachgerechtem Einsatz, Handhabung, Einfüh-
rung und Entsorgung von chirurgischen Uterusmanipulatoren nicht beachtet hat. Der Hersteller
haftet auch nicht im Fall einer Wiederverwendung und/oder erneuten Sterilisation.

L Die Sterilverpackung samt Inhalt in den folgenden Fällen nicht benutzen, sondern vernichten:
o Stark zusammengedrückte oder offensichtlich beschädigte Verpackung;
o Sichtbare Feuchtigkeitsspuren auf dem Verpackungskarton;
o Perforierter Beutel.

LAGERBEDINGUNGEN
• Lagertemperaturen: nicht über einen längeren Zeitraum tiefen und/oder hohen Temperaturen aussetzen.
• In einer für sterile medizintechnische Produkte geeigneten Umgebung lagern.
• Die vorgenannten Bedingungen gelten auch für den Transport.

Information für die Vereinigten Staaten (USA):
• Gemäß der amerikanischen Gesetzgebung ist dieses Produkt verschreibungspflichtig oder darf nur von Ärzten
verkauft werden.
• Mit Ethylenoxid sterilisiert.
• Einwegprodukt - Nicht wieder verwenden.

Bei unerwünschten Zwischenfällen (oder Materiovigilanz) kontaktieren Sie bitte VECTEC unter folgender
Adresse: regulatory@vectec.fr

BENUTZUNGSANWEISUNGEN
Vor dem Einsatz des chirurgischen Uterusmanipulators von VECTEC muss der Chirurg sicherzustellen, dass
das Operationsfeld - Bauchwand, Zervixkanal und vaginale Höhle - gemäß den üblichen chirurgischen Regeln
fachrecht vorbereitet wird. Bei solchen Eingriffen werden die Bougie und der Manipulator über den natürlichen
Weg in den Zervixkanal und den Uterus eingeführt, wobei die üblichen chirurgisch-gynäkologischen Techniken
beachtet werden müssen, um die Gewebe vor möglichen Verletzungen zu schützen.
1. Den Außenkarton öffnen und das medizintechnische Produkt aus seiner Sterilverpackung herausnehmen.
2. Sicherstellen, dass die Sterilverpackung für das medizintechnische Produkt weder geöffnet noch geschädigt
worden ist.
3. Das Verfallsdatum auf der Verpackung prüfen.
4. Die Sterilverpackung entsprechend den üblichen Regeln für Operationssäle öffnen.

L Die chirurgischen Uterusmanipulatoren von VECTEC und ihre Verpackung müssen entsorgt wer-
den, wenn die Sterilität nicht gewährleistet ist, insbesondere in folgenden Fällen: Überschreitung
des auf der Verpackung stehenden Datums, stark komprimierte oder offensichtlich beschädigte Ver-
packung, sichtbare Feuchtigkeitsspuren auf der Verpackung (Beutel und Karton), perforierter Beu-
tel.

5. Überprüfen Sie:
- den einwandfreien Zustand des chirurgischen Uterusmanipulators,
- das Vorhandensein der Einzelteile (Dilatationsbougie, Manipulator, Schnittführungsventil, Ballon und Bal-
longriff).

L Beschädigte chirurgische Uterusmanipulatoren dürfen nicht eingesetzt werden.
6. Sich vor Beginn des Eingriffs vergewissern, dass alle laparoskopischen Instrumente mit den chirurgischen
Uterusmanipulatoren von VECTEC kompatibel sind. Den Zustand und die Funktionsfähigkeit der Instrumente
vor ihrem Einsatz überprüfen.

L VECTEC kann auf keinen Fall haftbar gemacht werden, wenn der ausführende Chirurg die üblichen
chirurgischen Regeln bei der Kontrolle der Kompatibilität der laparoskopischen Instrumente und
der chirurgischen Uterusmanipulatoren von VECTEC nicht beachtet hat.

7. Vor der Einführung der Bougie und des chirurgischen Uterusmanipulators die anatomische Struktur der Pa-
tientin überprüfen, um die Gefahr von vaskulären Verletzungen und/oder Verletzungen innerer Organe so ge-
ring wie möglich zu halten.

L Ein zu starker Schub oder eine zu starke Flexion bei der Einführung oder Handhabung des Mani-
pulators kann die Gewebe und Organe verletzen (Perforationsgefahr der Gebärmutter).

8. Ein Spekulum benutzen, um den Gebärmutterhals gemäß den üblichen Regeln der Chirurgie fachgerecht
freizulegen.
9. Den Gebärmutterhals mit einer Pozzi-Zange gemäß den üblichen Regeln der Chirurgie fachgerecht erfas-
sen.
10. Die dünne Spitze der Einweg-Bougie von VECTEC einführen und mit der Dilatation des Zervixkanals
stufenweise gemäß den üblichen Regeln der Chirurgie beginnen (konische Dilatation). Den Vorgang mit dem
breiten Ende der Bougie von VECTEC wiederholen. Auf diese Weise wird der Zervixkanal korrekt kalibriert,
um anschließend den Manipulator einführen zu können. Die skalierte Einweg-Bougie von VECTEC ermö-
glicht es, die Tiefe der Gebärmutterhöhle einzuschätzen. 
11. Den chirurgischen Uterusmanipulator von VECTEC am Griff erfassen.
12. Das Gewindeansatzstück des Manipulators einführen und es in dem mithilfe der Pozzi-Zange fixierten
Zervixkanal (im Uhrzeigersinn) festschrauben, damit der Konus am Gebärmutterhals anliegt. Anschließend
die Zange entfernen.
13. Das Schnittführungsventil und den nicht aufgeblasenen Ballon in die Vagina einführen.
14. Der chirurgische Uterusmanipulator von VECTEC ist jetzt in Position, um die verschiedenen Dissektions-
phasen der Hysterektomie mit Laparoskopie fachgerecht ausführen zu können.

L Elektrochirurgische Funktionen (oder andere Energiequellen, wie z. B. Ultraschall, Laser) dürfen
nur mit der minimalen Geräteleistung und unter permanenter direkter Sichtkontrolle (bis zum Ge-
bärmutterhals), sowie unter laparoskopischer Sichtkontrolle (intraabdominelle Uterus-Seite) erfol-
gen. Den direkten Kontakt zwischen diesen Energiequellen und dem Manipulator vermeiden, da die
abgegebene Wärme das Schnittführungsventil oder das Ansatzstück beschädigen kann.

15. Bevor mit der vaginalen Öffnung begonnen wird, den Ballon mithilfe einer Spritze mit ca. 20 ml Luft auf-
blasen und anschließend das Luftvolumen entsprechend der Morphologie der Patientin anpassen (siehe Ab-
bildung Nr. 6), um das Pneumoperitoneum vom Beginn der Inzision an zu sichern.

L Sollte der Ballon ausgestoßen werden, muss erst die Luft aus ihm abgelassen werden, bevor versucht
wird, ihn erneut einzubringen;  den Ballon dann wiedereinführen und mit einem passenden Luftvo-
lumen aufblasen.

16. Das Schnittführungsventil translativ und rotativ mithilfe des einstellbaren Griffs bewegen (die Markierung
7A des Stellrädchens und das Ventil 7B befinden sich auf gleicher Höhe: siehe Abbildung Nr. 7), um die va-
ginalen Douglas-Räume zu präsentieren und die vaginale Inzision um 360 ° zu ermöglichen.
17. Wenn der Zirkelschnitt beendet ist:
a) und die Größe des Uterus eine Extraktion durch den Vaginalraum erlaubt, die Instrumente der Trokare en-
tfernen, die Insufflation beenden, die Luft aus dem Ballon ablassen und das Exzisat extrahieren. Das Gewin-
deansatzstück vom Uterus abschrauben (gegen den Uhrzeigersinn);
b) und die Größe des Uterus keine Extraktion durch den Vaginalraum erlaubt, den Uterus nach den üblichen
chirurgischen Regeln morcellieren. Die Luft aus dem Ballon ablassen und den Manipulator herausnehmen.
18. Das Schnittführungsventil durch Translation in zwei Teile trennen und den Ballon freilegen (siehe Abbil-
dungen Nr. 1 bis Nr. 3).
19. Den Ballongriff am Ballon entsprechend anpassen (siehe Abbildungen Nr. 4 und 5).
20. Ballongriff und Ballon zusammen in die Vagina einführen.
21. Den Ballon mithilfe einer Spritze mit ca. 20 ml Luft aufblasen (siehe Abbildung Nr. 6) und anschließend
das Luftvolumen der Morphologie der Patientin anpassen, um eine Wiederherstellung des Pneumoperitoneums
zu ermöglichen und die Laparoskopie fortzusetzen.

L Sollte der Ballon ausgestoßen werden, muss erst die Luft aus ihm abgelassen werden, bevor versucht
wird, ihn erneut einzubringen;  den Ballon dann wiedereinführen und mit einem passenden Luftvo-
lumen aufblasen.

22. Den Scheidenstumpf gemäß den üblichen Regeln der Chirurgie vernähen.
23. Am Ende des Eingriffs die Luft aus dem Ballon ablassen und Ballongriff sowie Ballon herausziehen.
24. Am Ende des Eingriffs systematisch eine gynäkologische Untersuchung durch vaginale Palpation vorneh-
men.
25. Die Vollständigkeit des chirurgischen Uterusmanipulators und insbesondere das Vorhandensein des Schnitt-
führungsventils (zwei Teile), des Ballons und des Ballongriffs überprüfen.
Nach dem Eingriff sind der chirurgische Uterusmanipulator und das Zubehör wie Abfälle des Operationstrakts
zu behandeln.

L Der chirurgische Uterusmanipulator, sein Zubehör und seine Verpackung müssen nach dem Ge-
brauch entsorgt werden.

Erste CE-Kennzeichnung: OKTOBER 2012.
Aktualisierung dieser Anleitung : SEPTEMBER 2015.

VORSICHT
Bitte die vorliegende Bedienungsanweisung vor dem Einsatz des sterilen chirurgischen Einweg-Uterusmani-
pulators von VECTEC sorgfältig durchlesen. Die Nichtbeachtung der folgenden Empfehlungen kann schwer-
wiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Laparoskopische Eingriffe dürfen nur von speziell in dieser Technik
ausgebildeten und erfahrenen Ärzten durchgeführt werden. Jeder Chirurg, der einen laparoskopischen Eingriff
vornimmt, muss sich der möglichen Risiken und Komplikationen dieser chirurgischen Technik bewusst sein
(insbesondere der Risiken für den Patienten wie auch der Instrumente, die mit dem Einsatz äußerer Energie-
quellen verbunden sind wie z. B. Elektrochirurgie, Ultraschall, Laser, Gas- und Flüssigkeitsdruck). Überprüfen,
dass der Patient gemäß den geltenden Bestimmungen über den Verlauf des Eingriffs aufgeklärt worden ist.

BESCHREIBUNG DES MEDIZINTECHNISCHEN PRODUKTS
Auflistung der in der Sterilverpackung enthaltenen Teile:

• Dilatationsbougie
• Uterusmanipulator inklusive:

- Schnittführungsventil,
- Ballon,

• Ballongriff.
Die kompakte Dilatationsbougie ermöglicht es, den Zervixkanal zu kalibrieren, sowie die Länge des Zervix-
kanals und der Gebärmutterhöhle zu bestimmen. Aufgrund der Form der Bougie ist die Dilatation konisch
und erfolgt stufenweise. Der chirurgische Uterusmanipulator von VECTEC besteht aus einem Metallrohr mit
einem traumatischen Gewindeansatzstück an der einen Seite und dem Betätigungsgriff an der anderen Seite.
Das Schnittführungsventil lässt sich translativ und rotativ frei bewegen und gewährleistet einen präzisen Trenn-
schnitt (Uterusablation). Der Ballon ermöglicht es, das Pneumoperitoneum vom Beginn der Ablation an zu
sichern. Am Ende des Eingriffs kann das Pneumoperitoneum mithilfe des Ballongriffs (am Ballon befestigt)
in Position gehalten werden.
L VECTEC kann auf keinen Fall haftbar gemacht werden, wenn die üblichen chirurgischen Regeln

vom Chirurgen nicht beachtet worden sind.

INDIKATIONEN DES CHIRURGISCHEN UTERUSMANIPULATORS
Der chirurgische Uterusmanipulator von VECTEC ist ein medizintechnisches Einweg-Produkt, das ausschließ-
lich für die gynäkologische Chirurgie bestimmt ist. Es darf nur von entsprechend ausgebildeten und erfahrenen
Ärzten eingesetzt werden.
Der chirurgische Uterusmanipulator ist dazu bestimmt, den Uterus entsprechend auszurichten (Verlagerungen
innerhalb der Bauchhöhle). Des Weiteren erleichtert er auch die Präsentation des Scheidenstumpfes im Falle
einer totalen Hysterektomie, wobei das Pneumoperitoneum erhalten bleibt.

KONTRAINDIKATIONEN
Der chirurgische Uterusmanipulator von VECTEC darf auf keinen Fall verwendet werden, wenn eine Kon-
traindikation für einen laparoskopischen Eingriff vorliegt.
Das medizintechnische Produkt weder bei Patientinnen einsetzen, die schwanger sind oder es sein könnten,
noch im Falle einer Pathologie, die mit einer uterinen Kanülierung unverträglich ist.

L VECTEC kann auf keinen Fall für die Beurteilung der Kontraindikation für einen laparoskopischen
Eingriff haftbar gemacht werden.

WARNHINWEISE

L Diese Anleitung enthält ausschließlich Informationen über den chirurgischen Einweg-Uterusmani-
pulator von VECTEC und seine Gebrauchsanweisung. Sie stellt auf keinen Fall eine allgemeine An-
leitung für die Einsatztechniken von chirurgischen Uterusmanipulatoren dar.

L Chirurgische sterile Uterusmanipulatoren von VECTEC sind für einen einmaligen Gebrauch bes-
timmt. Sie dürfen auf keinen Fall und in keiner Weise ein zweites Mal benutzt werden.

L Die chirurgischen Uterusmanipulatoren werden in einer Sterilverpackung geliefert. Sie dürfen nicht
erneut sterilisiert werden, auch wenn sie nicht benutzt worden sind.

L Eine Wiederverwendung oder erneute Sterilisation dieses Produkts gefährdet seine Sterilität und
kann zu einer Infektion oder Kreuzkontamination der Patientinnen führen. Eine Wiederverwendung
oder erneute Sterilisation kann auch die Integrität des Produkts und seine Funktionsweise gefährden,
was Verletzungen, Krankheit oder Tod der Patientin nach sich ziehen kann.

L Handlungsspezifische Warnhinweise werden zusammen mit der betreffenden Handlung in der ge-
samten Anleitung gruppiert aufgeführt (fett gedruckt und gekennzeichnet durch das vorangestellte
Symbol:L).
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CAUTION
Prior to using the VECTEC single-use sterile surgical uterine manipulator, please read these Instructions ca-
refully.  Failure to comply with the following recommendations may entail serious consequences.  Laparo-
scopic operations should only be performed by qualified doctors having been specifically trained for the
purpose and having gained sufficient experience of use.  All surgeons performing laparoscopic operations
should be aware of the possible risks and complications involved when using this surgical technique (notably
risks for the patient, as well as in manipulating instruments connected to an external power source, such as
electrosurgery, ultrasound, laser, gas and liquid pressure).  Adequate details of the operation should be given
to all patients, such as provided in current legislation with regard to the right to information.

DESCRIPTION OF THE MEDICAL DEVICE

List of all elements contained in the sterile packaging:
• 1 dilatation bougie;
• 1 uterine manipulator equipped with:

- a cutting-guide valve, and
- a balloon;

• 1 balloon handle.
The single dilatation bougie unit enables to calibrate the cervix and to assess the length of the latter, as well
as that of the uterine cavity.  Due to the shape of the bougie, dilatation is conical and is conducted in stages.
The surgical uterine manipulator is comprised of a metal tube with a sharp screw tip on one end, and a handle
for manipulation on the other.  The cutting-guide valve may freely rotate and translate, thereby enabling to
ensure precise cutting (removal of the uterus).  The balloon enables to guarantee pneumoperitoneum as soon
as removal of the uterus begins.  At the end of surgery, the balloon handle (linked to the balloon) enables to
maintain pneumoperitoneum.
L On no account may VECTEC be held liable in the case of failure by the operator to observe proper

surgical practices.

SURGICAL UTERINE MANIPULATOR INDICATIONS
The VECTEC surgical uterine manipulator is a single-use medical instrument, exclusively designed for
gynaecological surgery.  It should only be used by qualified practitioners having gained due experience.
The surgical uterine manipulator is designed to expose the uterus (for moving in and around the abdominal
cavity).  It further enables to facilitate presentation of the rear of the vagina during a full hysterectomy, while
preserving pneumoperitoneum.

CONTRAINDICATIONS
Use of the VECTEC surgical uterine manipulator is strictly forbidden if there exists a contraindication in re-
lation to laparoscopic surgery.
Do not use the device for pregnant patients, whether assumed or confirmed, nor in the case of a pathology not
compatible with a uterine cannulation.
L On no account may VECTEC be held liable for assessment of the contraindication in relation to la-

paroscopic surgery.

WARNINGS
L These instructions solely refer to information concerning the VECTEC surgical uterine manipulator

and to its method of use.  On no account should they be considered as an instructions’ manual for
using surgical uterine manipulators in general.

L VECTEC sterile surgical uterine manipulators are designed for single use only.  On no account may
they be used a second time over, whatever the reason or the means.

L VECTEC surgical uterine manipulators are delivered in sterile packaging.  They should never be
resterilised, regardless of whether they have been used or not.

L Any reuse or resterilisation of this instrument shall affect its original sterility and may lead to an in-
fection or to cross-contamination in patients.  Reuse or resterilisation may also compromise the in-
tegrity of the instrument and the use thereof, possibly causing injury, sickness or even death of the
patient.

LWarnings specific to a particular manipulation are stated herein, throughout the present Instructions
(in bold type and preceded by L).

L Responsibility with respect to the storage, the opening, the appropriate use, the handling, the inser-
tion and the destruction of the surgical uterine manipulators lies solely with the operator.  On no ac-
count may VECTEC be held liable in the case of failure by the operator to observe proper surgical
practices for the storage, the opening, the appropriate use, the manipulation, the insertion and the
destruction of the surgical uterine manipulators.  Likewise, the manufacturer may not be held liable
in the case of reuse and/or resterilisation.

L Never use the sterile packaging with its contents in the following cases (whereupon it should be des-
troyed):

o Packaging severely crushed or clearly damaged;
o Visible damp marks on the cardboard packaging;
o Perforation of the outer covering.

STORAGE CONDITIONS
• Storage temperature: avoid any prolonged exposure to low and/or high temperatures.
• Store in an environment adapted to sterile medical devices.
• For transportation, all the above points should be applied.

Information for the United States (USA):
• US Federal Law only allows the sale of this instrument by a doctor or upon presentation of a doctor’s pres-
cription.
• Sterilised with ethylene oxide.
• Single use only - Not to be reused.

In the event of any unfortunate occurrence (or vigilance on equipment), please contact VECTEC at the follo-
wing address: regulatory@vectec.fr

INSTRUCTIONS FOR USE
Prior to using the VECTEC surgical uterine manipulator, the user should ensure that the operating zone, i.e.
the abdominal wall, the cervix and the vaginal cavity, is regularly prepared according to the rules for proper
surgical practices.  Such operations involve inserting the bougie and the manipulator into both the cervix and
the uterus via the body's natural channels, by adopting regular gynaecological techniques in order to protect
the surrounding tissue from any possible injury.
1. Open the bulk-pack casing and withdraw one of the medical instruments in its sterile packaging.
2. Make sure that the packaging guaranteeing sterile conditions for the medical instrument is neither open nor
damaged.
3. Check the use-by date printed on the packaging.
4. Open the sterile packaging according to the proper practices for the relevant operation zones.
L VECTEC surgical uterine manipulators and their packaging should be destroyed as of when sterility

may no longer be guaranteed, notably in the following cases: expiry of the use-by date on the packa-
ging; packaging severely crushed or clearly damaged; damp marks visible on the packaging (both
the cardboard box and the outer covering); perforation of the outer covering.

5. Check:
- the good state of the surgical uterine manipulator;
- the presence of all elements (dilatation bougie, manipulator, cutting-guide valve, balloon and balloon handle).
L Damaged surgical uterine manipulators should not be used.
6. Before starting surgery, make sure that all the laparoscopic instruments are adapted to VECTEC surgical
uterine manipulators.  Check the state and the working order of all instruments prior to use.
L On no account may VECTEC be held liable in the case of failure by the operator to observe proper

surgical practices when verifying whether the laparoscopic instruments are compatible with VEC-
TEC surgical uterine manipulators.

7. Before inserting the bougie and the surgical uterine manipulator, verify the patient’s internal body confor-
mation in order to prevent any risk of injury, whether of a vascular nature or to the vital organs.
L Caution: excessive pushing or bending when setting in place or manipulating may damage the organs

and tissues (risk of uterine perforation).
8. Position a speculum in order to open up the region of the cervix by observing proper surgical practices.
9. Grasp the cervix using Pozzi forceps by observing proper surgical practices.
10. Insert the narrow end of the VECTEC single-use bougie and start dilating the cervix in successive stages

(conical dilatation) by observing proper surgical practices.  Repeat the operation using the wide end of the
VECTEC bougie.  This shall enable the correct calibration of the cervix for the subsequent insertion of the
manipulator.  The graduated VECTEC single-use bougie shall provide an indication of the depth of the uterine
cavity.
11. Grasp the handle of the VECTEC surgical uterine manipulator.
12. Screw (clockwise) the manipulator’s threaded tip into the cervical canal, held in place by Pozzi forceps,
thus enabling the cone to lean against the cervix.  Then remove the forceps.
13. Insert the cutting-guide valve and the non-inflated balloon into the vagina.
14. The VECTEC surgical uterine manipulator is now in position to enable the various stages of hysterectomy
dissection under coelioscopy, pursuant to proper surgical practices.
L Electrosurgery apparatuses (or any other energy source, e.g. ultrasound, laser) should be used at

minimal power, though under constant direct visual control (until reaching cervix level), then under
laparoscopic visual control (upon reaching the intra-abdominal side of the uterus).  Avoid any direct
contact from such energy sources with the manipulator, the heat released possibly damaging the
valve or the tip.

15. Before beginning to open the vagina, inflate the balloon using a syringe with approximately 20 ml of air,
then adapt the air volume to the patient’s morphology (see sketch no. 6) in order to guarantee pneumoperito-
neum as from the start of incision.
L In the event of expulsion of the balloon, never attempt to replace it before having first deflated it;

then reinsert the balloon and inflate it again with the necessary volume of air.
16. Translate and revolve the cutting-guide valve using the graduated handle (mark 7A on the serrated wheel
should be in line with mark 7B on the valve: see sketch no. 7) in order to show the vaginal Douglas cul-de-
sacs and to enable vaginal incision across the whole circumference (360°).
17. Once the circular incision terminated:
a) if the size of the uterus enables extraction via the vaginal route, remove all the instruments from the trocars,
stop insufflations, deflate the balloon and extract the operated part.  Unscrew (anti-clockwise) the threaded
tip from the uterus;
b)  if the size of the uterus prevents extraction via the vaginal route, cut it into pieces using regular surgical
practices.  Deflate the balloon and withdraw the manipulator.
18. Separate the cutting guide valve into two parts using a translation gesture and release the balloon (see
sketch nos 1 to 3).
19. Fix the balloon handle onto the balloon (see sketch nos 4 and 5).
20. Insert this balloon assembly into the vagina.
21. Inflate the balloon using a syringe (see sketch no. 6) with approximately 20 ml of air, then adapt the air
volume to the patient’s morphology in order to enable reconstitution of the pneumoperitoneum and continue
the laparoscopy.
L In the event of expulsion of the balloon, never attempt to replace it before having first deflated it;

then reinsert the balloon and inflate it again with the necessary volume of air.
22. Suture the rear of the vagina using regular surgical techniques.
23. Once the operation terminated, deflate the balloon and extract the balloon assembly.
24. A gynaecological examination should be systematically performed via vaginal palpation at the end of the
operation.
25. Make sure that the surgical uterine manipulator is fully intact, with notably the presence of both parts of
the cutting-guide valve, as well as the balloon and the balloon handle.
After surgery, the surgical uterine manipulator and its accessories should be disposed of in the same manner
as all operating-theatre waste.
L The surgical uterine manipulator, its accessories and its packaging should be destroyed after use.

Initial CE marking: OCTOBER 2012.
Date of revision of these Instructions: SEPTEMBER 2015.
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