
Mikroskopie & Zubehör
Microscopy & accessories

1
Standard
Standard

Bei Abnahme von großen Mengen können Ober- und Unterteile auch separat
geliefert werden, damit sie vor dem Bedrucken nicht getrennt werden müssen.
Lids and bottom parts which are to be labelled by printers can be supplied
separated if ordered in large quantities. 

Unterteil ohne Deckel, mit passgenauen Noppen an der Rückseite zum Fixieren
der standardisierten Edelstahldeckel, durchgängig perforierte Innenfläche
erhöht die Haftung der Paraffinblöcke an der Kassette, 500 Stück im Beutel
Without lid, naps at the rear side serve to fix the regular stainless steel lid,
entirely perforated bottom part increases adhesion of paraffin blocks to the
cassette,  500 cassettes in a bag

52 525 00 hellblau · light blue 10.000
52 525 01 gelb · yellow 10.000
52 525 02 hellgrün · light green 10.000
52 525 03 grau · grey 10.000

52 525 04 weiß · white 10.000
52 525 07 rosa · pink 10.000
52 525 08 beige · beige 10.000
52 525 09 orange · orange 10.000

Biopsie
Perforierung mit
Löchern 1 x 1 mm
Biopsy
Perforation with
1 x 1 mm holes

Universal
Universal

Unter- und Oberteil sind durch ein Scharnier verbunden und werden montiert
geliefert, 500 Stück im Karton
Bottom and top parts are hinged and supplied assembled, 500 cassettes in
a carton

52 530 00 hellblau · light blue 6.000
52 530 01 gelb · yellow 6.000
52 530 02 hellgrün · light green 6.000
52 530 03 grau · grey 6.000

52 530 04 weiß · white 6.000
52 530 07 rosa · pink 6.000
52 530 08 beige · beige 6.000
52 530 09 orange · orange 6.000

Unter- und Oberteil sind durch ein Scharnier verbunden und werden montiert
geliefert, 500 Stück im Karton
Bottom and top parts are hinged and supplied assembled, 500 cassettes in a
carton

52 526 00 hellblau · light blue 6.000
52 526 01 gelb · yellow 6.000
52 526 02 hellgrün · light green 6.000
52 526 03 grau · grey 6.000

52 526 04 weiß · white 6.000
52 526 07 rosa · pink 6.000
52 526 08 beige · beige 6.000
52 526 09 orange · orange 6.000

Einbettkassetten · Embedding cassettes
Einbettkassetten aus hochwertigem und technischem Kunststoff (POM), resistent gegen die üblichen im Labor
verwendeten Lösungsmittel, mit einem 45° geneigten und 2 senkrechten Beschriftungsfeldern, passend in alle
gängigen Klammern
Embedding cassettes made of high-grade technical plastic (POM), resistant against all common solvents used in
laboratories, with one 45° inclined and 2 vertical marking areas, to fit all common fixing clamps
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