DipMizer™ und DipMizer™-Schubfach Haufig gestellte Fragen
DipMizer™

DipMizer™-Schubfach

Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Wie komme ich an weitere Informationen?

DipMizer™
Kann ich den DipMizer™ mit jedem beliebigen Dippbecher verwenden?
Wie reinige ich meinen DipMizer™?
Wie oft soll ich meinen DipMizer™ reinigen?
Wie tausche ich den Bürsteneinsatz aus?
Wie oft soll ich den Bürsteneinsatz wechseln?
Besteht ein Risiko von wachsender Keimbelastung?
DipMizer™-Schubfach
Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Wie komme ich an weitere Informationen?
T Nach oben
 Kann ich den DipMizer™ mit jedem beliebigen Dippbecher verwenden?
Der DipMizer™ kann mit den meisten Ambic-Dippbechern verwendet werden. Er eignet sich
allerdings nicht für Schaumdippbecher.
Nach oben
 Wie reinige ich meinen DipMizer™?
Wir raten, den DipMizer™ nach jedem Melken zu reinigen und einmal pro Woche zur gründlichen
Reinigung auseinanderzubauen. Verwenden Sie bei jedem Melken einen frischen, sauberen
Bürsteneinsatz.
Nach jedem Melken lässt der DipMizer™ sich durch Eintauchen in mit Spülmittel oder einem
Sterilisierstoff versetztes heißes Wasser reinigen. Reiben Sie die Borsten der Bürste im Wasser
gut ab. Entfernen Sie etwa vorhandenen Schmutz oder eingedicktes Dippmittel von der Bürste.
Lassen Sie die Bürste vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in den Dippbecher einsetzen.
Einmal pro Woche muss der Bürsteneinsatz aus dem Gummihalter genommen werden. Ziehen
Sie dazu die Kante des Gummis um und über den metallenen Rand der Bürste. Es sind dann
sowohl der Gummi als auch die Bürste zu reinigen (wie bei der täglichen Reinigung), damit sich
zwischen Gummi und Metall kein Schmutz oder Dippmittelrückstände absetzen.
Nach oben

 Wie tausche ich den Bürsteneinsatz aus?
Das Ersetzen der Bürste ist sehr unkompliziert. Ziehen Sie einfach die Kante des Gummis um
und über den metallenen Rand der Bürste und nehmen Sie den Einsatz heraus (wie bei der
wöchentlichen Reinigung). Setzen Sie den neuen Einsatz ein und lassen sie den Gummihalter
wieder zurück in seine Position rutschen. Beim Bürsteneinsatz gibt es kein Oben oder Unten, und
er kann folglich nicht falsch herum eingesetzt werden.

Nach oben
 Wie oft soll ich meinen DipMizer™ reinigen?
Der DipMizer™ ist nach jedem Melken zu reinigen und einmal pro Woche zwecks gründlicherer
Reinigung auseinanderzubauen.
Nach oben
 Wie oft soll ich den Bürsteneinsatz wechseln?
Für dieses Intervall haben wir keine genaue Empfehlung. Wenn jedoch die Borsten erkennbar
beschädigt sind oder sich nur noch schwierig reinigen lassen, sollte die Bürste ersetzt werden.
Der Dippmittelverbrauch steigt, wenn der DipMizer™ seine Wirksamkeit zu verlieren beginnt.
Nach oben
 Besteht ein Risiko von wachsender Keimbelastung?
Wer sich nicht an den empfohlenen Reinigungsablauf hält, riskiert die Kontamination des
Zitzendippmittels. Nähere Informationen finden Sie in folgender Präsentation:
Comparison of bacterial load between teat dip cup types with or without attachment (Vergleich
der Keimbelastung zwischen Zitzendippbecherarten mit oder ohne Aufsatz)
Nach oben
T Nach oben

DipMizer™-Schubfach
Kann ich das DipMizer™-Schubfach mit jedem beliebigen Dippbecher verwenden?
Wie reinige ich mein DipMizer™-Schubfach?
Wie oft soll ich mein DipMizer™-Schubfach reinigen?
Wie tausche ich den Bürsteneinsatz aus?
Wie oft soll ich den Bürsteneinsatz wechseln?
Besteht ein Risiko von wachsender Keimbelastung?
DipMizer™
Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Wie komme ich an weitere Informationen?

T Nach oben
 Kann ich das DipMizer™-Schubfach mit jedem beliebigen Dippbecher verwenden?
Das DipMizer™-Schubfach kann mit den meisten Ambic-Dippbechern verwendet werden. Es
eignet sich allerdings nicht für Schaumdippbecher.
Nach oben
 Wie reinige ich mein DipMizer™-Schubfach?
Wir raten, das DipMizer™-Schubfach nach jedem Melken zu reinigen und einmal pro Woche zur
gründlichen Reinigung auseinanderzubauen. Verwenden Sie bei jedem Melken einen frischen,
sauberen Bürsteneinsatz.
Nach jedem Melken lässt das DipMizer™-Schubfach sich durch Eintauchen in mit Spülmittel oder
einem Sterilisierstoff versetztes heißes Wasser reinigen. Reiben Sie die Borsten der Bürste im
Wasser gut ab. Entfernen Sie etwa vorhandenen Schmutz oder eingedicktes Dippmittel von der
Bürste. Lassen Sie die Bürste vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in den Dippbecher
einsetzen.
Einmal pro Woche muss der Bürsteneinsatz aus dem Schubfach genommen werden. Ziehen Sie
dazu an der geraden Kante des Kunststoffs und lösen Sie die Bürste aus ihrem Kunststoffhalter.
Es sind dann alle Bauteile zu reinigen (wie bei der täglichen Reinigung), damit sich zwischen
Gummi und Metall kein Schmutz oder Dippmittelrückstände absetzen. Beim Bürsteneinsatz gibt
es kein Oben oder Unten, und er kann folglich nicht falsch herum eingesetzt werden.
Nach oben
 Wie oft soll ich mein DipMizer™-Schubfach reinigen?
Das DipMizer™-Schubfach ist nach jedem Melken zu reinigen und einmal pro Woche zwecks
gründlicherer Reinigung auseinanderzubauen.
Nach oben

 Wie tausche ich den Bürsteneinsatz aus?
Das Ersetzen der Bürste ist sehr unkompliziert. Ziehen Sie einfach an der geraden Kante des
Kunststoffs und lösen Sie die Bürste aus ihrem Kunststoffhalter. Beim Bürsteneinsatz gibt es kein
Oben oder Unten, und es gibt folglich nichts korrekt auszurichten.

Nach oben
 Wie oft soll ich den Bürsteneinsatz wechseln?
Für dieses Intervall haben wir keine genaue Empfehlung. Wenn jedoch die Borsten erkennbar
beschädigt sind oder sich nur noch schwierig reinigen lassen, sollte die Bürste ersetzt werden.
Der Dippmittelverbrauch steigt, wenn der DipMizer™ seine Wirksamkeit zu verlieren beginnt.
Nach oben
 Besteht ein Risiko von wachsender Keimbelastung?
Wer sich nicht an den empfohlenen Reinigungsablauf hält, riskiert die Kontamination des
Zitzendippmittels. Nähere Informationen finden Sie in folgender Präsentation:
Comparison of bacterial load between teat dip cup types with or without attachment (Vergleich
der Keimbelastung zwischen Zitzendippbecherarten mit oder ohne Aufsatz)
Nach oben
 Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Wie komme ich an weitere Informationen?
Weitere technische Informationen erhalten Sie gern bei Ambic per Mail oder Telefon:
tech@ambic.co.uk
Tel: +44 (0) 1993 776555
Nach oben

T Nach oben

