
www.versapak-anti-doping.com l Tel: +44(0) 20 83 33 53 20       

„Manipulations-
sichere“ Doping-
Kontrolllösungen 
für sauberen Sport.



Sichere Doping-
Kontrolllösungen von 
Versapak - besser 
für Sportler, Doping-
Kontrollbeamte und  
unabhängige Testbehörden.
Sportlerinnen und Sportler wissen, 
wie wichtig ihr guter Ruf ist. Daher 
begrüßen sie alle Fortschritte im Kampf 
gegen Doping im Sport. Die Doping-
Kontrolllösungen von Versapak sind 
„manipulationssicher“, und wurden von 
einer unabhängigen Testbehörde geprüft: 

“es war nicht möglich, die Kanister zu öffnen, 
ohne dass dies offensichtlich wäre.“ 

Unsere Flaschen bestehen aus einem 
robusten, leichten Material. Ein 
Manipulationsversuch wird sofort sichtbar, 
und die Lösung ist kostengünstig. Unser 
System verwendet einen verriegelten 
Einwegkanister, der sich mit minimalem 
Kraftaufwand schließen lässt. Und für 
das Laborpersonal sind die Kanister viel 
einfacher zu öffnen und zu handhaben.

Wir liefern ein Instrument zum Öffnen, 
das sich mühelos und mit minimalem 
Kraftaufwand bedienen lässt.

Erfahren Sie mehr über unser 
vollständiges Sortiment unter  
www.versapak-anti-doping.com oder 
wenden Sie sich telefonisch an unser 
Vertriebsteam unter  
+44(0) 20 83 33 53 20.



Hier bei Versapak haben wir 
unsere „manipulationssicheren“ 
Probensätze völlig neu 
konzipiert. Unsere patentierten 
Einmalverschlüsse könnten 
nicht unkomplizierter sein 
- einfach nur einrasten 
lassen, und sie bilden eine 
„manipulationssichere“ Hülle. 
Ein Öffnen der Hülle und Zugriff 
auf den Kanister wird sofort 
offensichtlich. 

Alle Bestandteile sind mit 
„manipulationssicheren“ 
Identifikationsetiketten 
versehen, sodass sie nicht 
entfernt oder geändert werden 
können.

Wir glauben, dass die 
Wissenschaftler und Techniker, 
die die Tests durchführen, im 
Kampf für einen sauberen 
Sport eine wichtige Rolle 
spielen. Wir haben unsere Sätze 
weiterentwickelt, damit sie 
sicherer und einfacher zu nutzen 
sind. 

Versapak Probenahmesätze 
lassen sich mühelos öffnen, wobei 
kaum Teile zerbrechen. Damit 
wird nicht nur das Personal im 
Labor geschützt, sondern auch 
die Kontaminierungsgefahr 
verringert.

Unsere Sätze wurden von einer 
unabhängigen, angesehenen 
weltweiten Behörde getestet.
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Urinprobensätze:

Urintransportsatz 
für A/B-Proben
(DTC 3)

 
 
Einweg-Urintransportsatz
für Teilproben  
(BPK 3)

Versapak Doping-Kontrolllösungen:
Alle Doping-Control-Transportsätze von Versapak erfüllen die ISTI-

Anforderungen und weisen die folgenden Sicherheitsfunktionen auf:

• Dreiteiliges System, „manipulationssichere“ Verriegelungssicherung

• Einmaliger Verriegelungsmechanismus

• „Manipulationssichere“ URN-Etiketten auf allen Teilen

• Durchsichtige Kanister, was bedeutet, dass die Proben jederzeit sichtbar sind

• Handliches und praktischer Öffnungsinstrument erhältlich

• Die Sätze lassen sich mühelos öffnen, wobei kaum Teile zerbrechen

• Leicht und wiederverwertbar

Urinprobengefäß 
(UCV)



Blutprobensätze:

 
Bluttransportsatz 
für A/B-Proben
(BLD AB)

Einweg-Bluttransportsatz 
für biologische Passproben
(BLD BIO)

www.versapak-anti-doping.com l Tel: +44(0) 20 83 33 53 20       

Die Blutprobentransportsätze weisen außerdem die folgenden 

Eigenschaften auf:

• Fassen bis zu 10ml Vacutainer® 

• Sätze können direkt in Zentrifugen gestellt werden

• Sätze können bei bis -80°C eingefroren werden



Zubehör für Ihre Versapak-Sätze
Wir bieten ein Produktsortiment für die Probenahme und 
die Blutserumanalyse  

 

Auf unserer Website versapak-anti-doping.com finden Sie mehr 
Produkte und Informationen.

Probetransportbeutel 

Versapak liefert ein 
Sortiment an 
Transportbeuteln, die sich 
perfekt für den sicheren 
Transport von Blut- oder 
Urinproben eignen. 
Die Transportbeutel 
sind ebenfalls 
manipulationssicher und 
entsprechen den Normen 
UN3373 und P650.

Lesen Sie mehr über alle 
unsere Doping-Kontrolllösungen, bestellen Sie heute auf unserer Website 
www.versapak-anti-doping.com oder wenden Sie sich telefonisch an 
unser Vertriebsteam unter der Rufnummer  
+44(0) 20 83 33 53 20.

Probenahmesatz 1A für 
die Blutserumanalyse
(Produktcode:  
COLPACK1A)

• 2 x 5ml Vacutainer®

• Normale Nadel

Probenahmesatz 1B für 
die Vollblutanalyse
(Produktcode:  
COLPACK2B)

• 2 x 3ml Vacutainer®

• Butterflynadel

Probenahmesatz 3B für 
biologischen Pass
(Produktcode:  
COLPACK3B)

• 1 x 3ml Vacutainer®

• Butterflynadel


