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MESOTHERAPIE – ARTIKEL ZUM EINMALGEBRAUCH

CIBESMED SARL ist ein Unternehmen, das medizinisches Material, Instrumente und Fachprodukte für
medizinische Praxen, Labore, Kliniken und Spitäler entwirft, produziert und vertreibt.
CIBESMED SARL ist ein kleines bis mittleres Unternehmen, das seine Unabhängigkeit gegenüber grossen
Gruppen behauptet hat. Durch seine besondere Marktstellung sowie seine überschaubare Grösse handelt
es besonders flexibel und passt sich sehr schnell an.
CIBESMED SARL ist ein Unternehmen, das von fachlich gebildeten Menschen gegründet und nun weiter
geführt wird ; ein klarer Vorteil für einen Beruf, der der Wissenschaft dient.
Seit vielen Jahren arbeiten wir mit dem Unternehmen RIMOS zusammen, das seit 1988 mesotherapeutische
Einmalartikel entwirft und vertreibt.
Das Unternehmen RIMOS wurde unter dem Namen R.A.M. gegründet. Es ist der weltweit erste Fabrikant
für die in derMesotherapie gebräuchlichen Mehrfach-Injektionskanülen als Einmalartikel.
Seine Produkte werden mittels neuester Technologie von qualifizierten Mitarbeitern im Reinraum der Klasse
10.000 hergestellt.
Das betriebsinterne Qualitätskontrollsystem ist gemäss der ISO-Norm 13485:2004 zertifiziert. Die erhaltenen
Zertifizierungen sind: CE, FDA (USA), GOST (Russland).

CIBESMED KATALOGE
I

Allgemein

II Gynäkologie und Medizinisch Assistierte Zeugung
III Mesotherapie
IV Verpackungen und Verpackungslösungen
V Cool and Safe (Kryo-Boxen und Kryo-Gestelle)
VI Arztpraxen
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DISPOSABLE PRODUCTS FOR MESOTHERAPY
CIBESMED SARL is a company that designs, makes and distributes medical devices, scientific instruments
and products intended for medical practices, laboratories, clinics and hospitals.
CIBESMED SARL is an SME that over the years has managed to retain its independence from large corporations.
Its competitive position on the market and its human scale enables it to act with enormous flexibility
and to adapt quickly to a changing environment.
CIBESMED SARL is a company created and managed by professionals who have received scientific
training, a clear asset for an industry that aims to serve science.
For many years we have been working in partnership with the company RIMOS, which has been
designing and marketing single-use gynaecological products since 1988.
The company is the sole European manufacturer to offer a full range of disposable products for gynaecology/
obstetrics. All the products have been designed in a laboratory and collaborators and suppliers who are
highly experienced in the development of medical products have been involved in the manufacturing process.
Through the use of cutting edge technology, these products are developed by qualified staff in class 10,000
clean room.
The quality control system within the company is certified as conforming to the international standard
ISO 13485:2004. The following product certifications have been obtained: CE marking, FDA (USA),
GOST (Russia).

CIBESMED CATALOGUES
I

General

II Gynaecology and Assisted Fertilisation
III Mesotherapy
IV Packaging and Packagings Solutions
V Cool and Safe (cold storage solutions)
VI Medical Practices
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MEHRZWECK-INJEKTIONSKANÜLE
Mehrzweck-Injektionskanüle mit Nadeln für Mesotherapie
Multi-injector with needles for mesotherapy

Code

710201
710202
710203
710204
710205
710206
710207
710208
710209
710210
710211
710212
710213
710214
710215
710216

Modell | Model

Gerade mit 3 Nadeln
Kreisförmig mit 3 Nadeln
Kreisförmig mit 5 Nadeln
Kreisförmig mit 5 Nadeln
Gerade mit 5 Nadeln
Gerade mit 5 Nadeln
Kreisförmig mit 7 Nadeln
Kreisförmig mit 7 Nadeln
Gerade mit 5 Nadeln
Gerade mit 3 Nadeln
Kreisförmig mit 5 Nadeln
Kreisförmig mit 5 Nadeln
Kreisförmig mit 7 Nadeln
Gerade mit 5 Nadeln
Gerade mit 3 Nadeln
Kreisförmig mit 7 Nadeln
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Nadeldurchmesser/-länge | Needle dimension
27G > 0,40 x 4 mm
27G > 0,40 x 6 mm
27G > 0,40 x 4 mm
27G > 0,40 x 6 mm
27G > 0,40 x 4 mm
27G > 0,40 x 6 mm
27G > 0,40 x 4 mm
27G > 0,40 x 6 mm
30G > 0,30 x 6 mm
30G > 0,30 x 6 mm
30G > 0,30 x 4 mm
30G > 0,30 x 6 mm
30G > 0,30 x 6 mm
30G > 0,30 x 4 mm
30G > 0,30 x 4 mm
30G > 0,30 x 4 mm
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MULTI-INJECTOR

Mehrzweck-Injektionskanüle mit Nadeln für Mesotherapie
Multi-injector with needles for mesotherapy

Wir liefern die Mehrzweck-Injektionskanüle MESORAM mit bereits aufgesteckten Nadeln für einen praktischen,
sofortigen und sicheren Gebrauch : Die bereits befestigten Nadeln verhindern, dass sich der Operierende
während den Operationsvorbereitungen ungewollt am Produkt sticht.
Die abgeschrägte Nadelkante senkt dank ihrer Beschaffenheit den Behandlungsschmerz deutlich.
Sie ist mit einer steifen Schutzkappe versehen die die Sterilität des Produktes bis zur Anwendung garantiert,
es nach Ende der Behandlung verschliesst und so den Operierenden schützt.
Die Mehrzweck-Injektionskanüle MESORAM ist verfügbar entweder als Kreiskanüle oder Stiftkanüle
(rund oder lang) mit 3, 5 oder 7 Nadeln , je nach Behandlungsindikation.
Sie Spritze mit injizierbarer Flüssigkeit kann mittels der beiliegenden Verlängerung mit weiblichem LuerLock-Ansatz leicht angeschlossen werden.
36 Stück / Karton. Einzelblisterpackung, zum Einmalgebrauch, sterilisiert gemäss EtO und CE-geprüft.

Multi-injector with needles for mesotherapy
MESORAM multi-injector is supplied with the needles already inserted for a prompt, effective and safe use:
mounted needles prevent any accidental punctures to the operator during the preparation preliminary
procedures.
The accurate sharpening of the needles minimizes the pain associated with the treatment.
It is provided with a special protective rigid cap ensuring device sterility until use and allowing
a safe disposal at the end of the procedure.
It is available with linear or circular configuration, with 3, 5 or 7 needles according to the different kinds of treatment.
A standard female luer connector allows an easy connection to the syringe containing the injectable drug.
36 pcs / box. Single packaged, single use, EtO sterilized and CE marked.
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MULTI-INJECTOR

Mehrzweck-Injectionskanüle ohne Nadeln für Mesotherapie
Multi-injector without needles for mesotherapy

Code

710101
710102
710103
710104
710105

Modell | Model
Kreisförmig > 3
Gerade
>3
Kreisförmig > 5
Gerade
>5
Kreisförmig > 7

Mehrzweck-Injectionskanüle MESORAM ohne Nadeln ist erhältlich in verschiedenen Formen, mit 3,
5 oder 7 Nadeln, je nach Behandlungsindikation.
Die einzelnen Nadeln werden separat geliefert und vom Operierenden vor der Behandlung von Hand
aufgesetzt.
Beiliegende Verlängerung mit weiblichem Luer-Lock-Ansatz erlaubt eine bequemen Anschluss der Spritze,
die das zu injizierende Medikament enthält.
50 Stück / Karton. Einzeln verpackt, zum Einmalgebrauch, sterilisiert gemäss EtO und CE-geprüft.

Multi-injector without needles for mesotherapy
MESORAM multi-injector without needles is available with linear or circular configuration, with 3,
5 or 7 needles connectors according to the different kinds of treatment.
The single needles are supplied separately and manually mounted before the treatment by the operator.
A standard female luer connector allows an easy connection to the syringe containing the injectable drug.
50 pcs / box. Single packaged, single use, EtO sterilized and CE marked.
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NADELN FÜR MESOTHERAPIE |
MESOTHERAPY NEEDLES

Code

710301
710302
710303

Anschluss | Cone

Luer
Luer
Luer

D Nadeldurchmesser/-länge | Dimension
27G > 0,40 x 4 mm
27G > 0,40 x 6 mm
30G > 0,30 x 4 mm

Die abgeschrägte Nadelkante senkt dank ihrer Beschaffenheit den Behandlungsschmerz deutlich.
100 Stück / Karton. Einzelblisterpackung, zum Einmalgebrauch, sterilisiert gemäss EtO
und CE-geprüft.
Mesotherapy needles
The accurate sharpening of the needles minimizes the pain associated with the treatment.
100 pcs / box. Single packaged, single use, EtO sterilized and CE marked.
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EXTRAFEINE NADELN FÜR MICROINJECTIONEN |
MICRO INJECTION NEEDLES
Code

710306
710307
712303
712305
712306
712307
712308
712315
712318
812400
812402

Anschluss | Cone

Luer
Luer
Luer
Luer
Luer
Luer
Luer
Luer
Luer
Luer
Luer

D Nadeldurchmesser/-länge | Dimension

30G > 0,30 x 13 mm
30G > 0,30 x 6 mm
30G > 0,23 x 4 mm
27G > 0,40 x 12 mm
32G > 0,23 x 12 mm
32G > 0,23 x 6 mm
30G > 0,30 x 25 mm
27G > 0,40 x 12 mm Ultra dünne Wand
30G > 0,30 x 13 mm Ultra dünne Wand
33G > 0,20 x 4 mm
33G > 0,20 x 12 mm

Die abgeschrägte Nadelkante senkt dank ihrer Beschaffenheit den Behandlungsschmerz deutlich.
Wegen seines ultrafeinen Durchmessers (0.3 mm und 0.23 mm) ist das Produkt besonders für die
Krampfaderverödung geeignet.
712315: Innendurchmesser 0,18 mm (gegenüber 0,16 mm der 27G/12 mm Standardnadel mit Code 712305).
712318: Innendurchmesser 0,28 mm (gegenüber 0,22 mm der 30G/13 mm Standardnadel mit Code 712306).
100 Stück / Karton. Einzelblisterpackung, zum Einmalgebrauch, sterilisiert gemäss EtO
und CE-geprüft.

Micro injection needles
The accurate sharpening of the needles minimizes the pain associated with the treatment.
The ultra thin diameters (0.3 mm e 0.23 mm) make this product excellent for sclerosing treatments.
Ultra-thin diameters (0.3 and 0.23 mm) make the product excellent for sclerotherapy treatments.
712315: inner diameter 0.18 mm versus 0.16 mm standard needle 27G/12 mm code 712305.
712318: inner diameter 0.28 mm versus 0.22 mm standard needle 30G/13 mm code 710306.
100 pcs / box. Single packaged, single use, EtO sterilized and CE marked.
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T +41 (0)21 729 33 38
info@cibesmed.com
www.cibesmed.com
1024 ECUBLENS VD
SUISSE / SWITZERLAND

