NEFA Standard
270-77000
0318D3

Read this instruction sheet thoroughly before use!

Bitte die Packungsbeilage vor Gebrauch sorgfältig lesen!

Intended use

Anwendungszweck

The Wako NEFA Standard is designed to be used with Wako NEFA-HR(2) reagent for the
quantitative determination of the free fatty acids (FFA) in serum.

Der Wako NEFA Standard ist zur gemeinsamen Verwendung mit dem NEFA-HR(2)-Reagenz
zur quantitativen Bestimmung der freien Fettsäuren (FFA) im Serum vorgesehen.

Reagents and ingredients

Reagenzien und Inhalt

CAL:
Contains:

CAL:
Inhalt:

2 x 10 mL.
Oleic acid, Stabilizer

2 x 10 ml.
Oleinsäure, Stabilisator.

Reagent preparation

Kalibrator-Vorbereitung

The standard is supplied in a liquid form.

Der Kalibrator wird gebrauchsfertig geliefert..

Assigned values and their determination

Sollwerte und ihre Bestimmung

Assigned value:
see bottle label.
Traceable to Wako internal standard.

Sollwert:
siehe Flaschenetikett.
Rückführbar über Wako internen Standard.

Storage condition

Lagerbedingungen

Store at 2–10 °C.
Expiration date:

Lagerung bei 2–10 °C.
Verfallsdatum:
siehe Flaschenetiketten oder Packung.

see bottle labels or package.

Warnings and precautions

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

• For in vitro diagnostic use.
• The usage and application of this test is reserved for professional use only. Please refer
to respective national and local regulations and legislation.
• Not to be used internally in humans or animals.
• Do not use reagents past the expiration date stated on each reagent container label.
• Do not use the calibrator for any other purpose than described herein.
• This product contains stabilizers. Sodium azide may react with copper or lead plumbing
to form explosive compounds. Even though this product contains minute quantities of
sodium azide, drains should be flushed well with a large amount of water when discarding the solution.
• If the standard comes into contact with mouth, eyes or skin, wash of immediately with a
large amount of water. Consult a physician if necessary.
• When discarding this product, dispose of it according to local or national regulations.

• Nur für in-vitro-Bestimmungen.
• Die Anwendung dieses Tests ist ausschließlich ausgebildetem Fachpersonal vorbehalten.
Es gelten die einschlägigen nationalen und regionalen Vorschriften und Gesetze.
• Darf beim Menschen oder Tier nicht in vivo angewendet werden.
• Reagenzien nach dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr
verwenden.
• Der Kalibrator darf zu keinem anderen als dem hier beschriebenen Zweck verwendet
werden.
• Dieses Produkt enthält Natriumazid als Konservierungsmittel. Natriumazid kann mit
Kupfer oder Blei explosive Gemische bilden. Auch wenn die Reagenzien nur minimale
Mengen Natriumazid enthalten, sollten die Abflüsse ausgiebig mit Wasser gespült
werden, wenn die Reagenzien entsorgt werden.
• Wenn Kalibrator mit Mund, Augen oder Haut in Kontakt kommt, ist sofort mit viel Wasser
abzuwaschen. Bei Bedarf einen Arzt hinzuziehen.
• Bei der Entsorgung dieses Produkts sind die einschlägigen lokalen oder nationalen
Bestimmungen zu beachten.

Ordering information

Bestellinformation

Code No.

Product

Package

Bestell-Nr.

Produkt

Packung

270-77000

NEFA Standard

CAL: 2 x 10 mL

270-77000

NEFA Standard

CAL: 2 x 10 ml

Manufacturer/
Hersteller:
EN.DE 0318D3

1

FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr. 12 · 41468 Neuss · Germany
Telephone: +49 2131 311 272 · Fax: +49 2131 311 110
diagnostics_wkeu@fujifilm.com · www.wako-chemicals.de

