
Smartes Flüssig- 
keitsmanagement, 
von der Absaugung 
bis zur Entsorgung



serres.com

Serres ist Innovationsführer für smarte 
Flüssigkeitsmanagementlösungen 

Unsere Absaugbeutelsysteme kommen 
jeden Tag weltweit bei mehr als 40.000 
Operationen zum Einsatz. Unsere Lösungen 
helfen den Mitarbeitern im Gesundheits-
wesen bei der erfolgreichen Durchführung 
ihrer täglichen Arbeit. 

Wir nutzen unser Fachwissen zur  
Entwicklung der Serres-Absaugsysteme, 
um zuverlässige und vielseitige Flüssig-
keitsabsaugungs- und Entsorgungssys-
teme zu entwickeln. Heute sind wir in der 
Lage, unsere Produktlösungen zu erweitern 
und ein umfassenderes Angebot für das 
Flüssigkeitsmanagement vor und nach der 
Absaugung anzubieten. Dank dem präzisen 
Einsatz unseres gesamten Know-hows  
gelingt es uns, dort zuverlässige Lösungen 
zu entwickeln, wo es notwendig ist. 

Serres Nemo entstand durch eine jahre-
lange, fruchtbare Zusammenarbeit mit den 
Distributoren und in enger Zusammenarbeit 

Für weitere 
Informationen, siehe 
www.serres.com

mit den Mitarbeitern im Gesundheitswesen. 
Es handelt sich um eine neue Lösung zur 
sicheren, sauberen und kosteneffizienten 
Flüssigkeitsentsorgung.

Wir leisten Pionierarbeit, um das Flüssig-
keitsmanagement intelligenter und im Alltag 
für all jene einfacher zu gestalten, die unse-
re Produkte tagtäglich einsetzen. Unsere 
Leidenschaft, die wir mit der Krankenhaus-
belegschaft teilen, besteht darin, die Pflege 
zu fördern und unsere Erfahrung zum  
Wohle der Patienten einzusetzen. So kann 
jeder das tun, was er am besten kann und 
den Fokus auf das Wesentliche richten.

Focus where 
it matters
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Serres-Absaugbeutelsystem

Vertrauen Sie  
auf das Wesentliche 
in der Flüssigkeits-
absaugung

Die Absaugung ist von entscheidender Bedeutung 
und muss immer gewährleistet sein. Die Serres-Ab-
saugbeutel wurden in jahrelanger Arbeit entwickelt, 
um eine sichere und zuverlässige Absaugung in allen 
Krankenhausabteilungen und bei sämtlichen Operatio-
nen zu gewährleisten. 

Um eine Operation ausführen zu können, ist Energie 
und Absaugung unabdingbar. Die Flüssigkeitsabsau-
gung nimmt dabei eine kritische Funktion ein. Des-
halb steht Zuverlässigkeit als Qualitätseigenschaft an 
erster Stelle, wenn es darum geht, Absaugbeutel zu 
beurteilen. Die Vielseitigkeit unseres Angebots eignet 
sich für zahlreiche Szenarien und ermöglicht alle Arten 
von Entsorgungsmethoden. In jahrelanger Zusam-
menarbeit haben wir mit den Mitarbeitern im Gesund-
heitswesen unsere Lösungen so entwickelt, dass sie 
einfach zu erlernen und leicht anwendbar sind. Unser 
erklärtes Ziel besteht deshalb darin, es immun gegen 
Fehler zu machen. 

Dadurch gelingt es uns, eine Sorge für Kranken-
schwestern und -pfleger zu beseitigen und ihnen 
dabei zu helfen, den Patienten jene Pflege zukommen 
zu lassen, die sie verdienen.

Die Lösung  
von Serres zum 
Flüssigkeitsmanagement

serres.com

Beutel



Wertschöpfung 
bei jeder  
Entsorgung

Serres Nemo

Bei der Flüssigkeitsentsorgung sind dank Serres 
Nemo bei jeder Beutelentleerung Kosteneinsparun-
gen möglich. Das Gerät ermöglicht eine sichere und 
einfache Entleerung des Inhalts des Absaugbeutels in 
das Abwasser. Deswegen entstehen lediglich Entsor-
gungskosten für die leeren Absaugbeutel und nicht für 
den gesamten Flüssigabfall. Bis zu 97 % können so an 
Kosten eingespart werden. 

Von der Hygiene aus gesehen bietet Serres Nemo ein 
einzigartiges System zur Flüssigkeitsentsorgung an. 
Das Gerät übernimmt die Reinigung des gesamten 
Ablaufs und mindert gleichzeitig die Gefahr von Ver-
unreinigungen. 

Serres Nemo bietet einen deutlichen Mehrwert unter 
dem Gesichtspunkt von Kosteneffizienz, Arbeitseffi-
zienz und Sicherheit am Arbeitsplatz. Das Gerät ist so 
entwickelt worden, dass es Unannehmlichkeiten bei 
der Entsorgung von Flüssigkeiten beseitigt. Dadurch ist 
die Entsorgung von Absaugbeuteln sicherer, sauberer 
und einfacher als jemals zuvor.

Wir setzen die Entwicklung und 
Umsetzung von Lösungen für 
das Flüssigkeitsmanagement in  
ein ganzheitliches Portfolio fort, 
das sämtliche Ansprüche in der 
Absaugung erfüllt.

Nemo
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Die Schlüsselvorteile 
von Serres-Lösungen zur 
Flüssigkeitsabsaugung und 
-entsorgung 

Vorteile 
innerhalb und 
außerhalb des 
Krankenhauses 
Hygiene ist eine der größten Prioritäten in 
jedem Krankenhaus. Das gilt auch für uns. 
Deshalb dienen alle Lösungen, die wir ent-
wickeln, dazu, die Arbeit der Krankenhausan-
gestellten so sicher wie möglich zu machen. 
Die Serres-Lösungen werden immer so ent-
wickelt, dass die Benutzer im Vordergrund 
stehen, tägliche Arbeitsabläufe vereinfacht 
werden und zuverlässige Qualitätsprodukte 
zur Verfügung stehen, um den hohen Anfor-
derungen des Alltags zu begegnen.

1. Krankenhausverwaltung
• Qualitätsprodukte, die bei der Benutzung 

und im langfristigen Einsatz Werte schaffen. 

• Zuverlässigkeit und einfache Benutzung 
fördern die Sicherheit am Arbeitsplatz und 
verbessern die Zufriedenheit bei der Arbeit. 

• Nachhaltig hergestellte Produkte, die sich 
durch ein hohes Verantwortungsbewusst-
sein beim Design, der Herstellung und der 
Materialverwendung auszeichnen. 

2. Auf der Station 
• Eine saubere Flüssigkeits-

entsorgung fördert die Sicherheit 
am Arbeitsplatz. 

• Geringeres Infektionsrisiko. 

• Serres Nemo beschleunigt die 
Entsorgung dank der Entleerung 
in 20 Sekunden.

2.

1.



Serres Nemo  
– „We love it“ *

* Benutzer-Feedback 2018

5. Beschaffungswesen
• Mit den Serres-Absaugbeuteln 

kann der Lagerraumbedarf, im 
Vergleich zu anderen Lösungen 
auf dem Markt, um bis zu 88 % 
reduziert werden. 

• Derselbe Beutel kann für ver-
schiedene Operationen und in 
unterschiedlichen Krankenhaus-
bereichen eingesetzt werden. 

• Wir halten unsere Versprechen 
und liefern zeitgerecht. 

4. OP-Manager
• Vielseitige Lösungen erleichtern 

das tägliche Arbeiten. 

• Verbesserungen im Arbeits- 
ablauf - von der Flüssigkeits- 
absaugung bis hin zur Ent- 
sorgung. 

• Serres Nemo ist eine kosten-
effiziente Lösung, die sich durch 
ihre Nutzung selbst bezahlt 
macht. 

3. Krankenschwestern   
    und -pfleger 
• Einfachere, schnellere und sicherere 

Arbeitsabläufe 

• Einfach anwendbare Lösungen vermeiden 
nahezu alle menschlichen Fehler 

• Qualitativ hochwertige Beutel vermeiden 
unnötige Frustrationen bei der Anwendung 
und verringern das Infektionsrisiko 

3. 4.

5.
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Serres-Absaugbeutelsystem

Sicherheit und 
Zuverlässigkeit 
leicht gemacht 
Absaugbeutel sind unerlässlich für jedes Krankenhaus 
und man muss sich in jeder Situation auf sie verlas-
sen können. Dem Serres-Absaugbeutelsystem liegt 
eine jahrelange Entwicklung zugrunde, die einzigartige 
Lösungen hervorbrachte und eine vielseitige Ein-
setzbarkeit der Beutel für Operationen in sämtlichen 
Bereichen garantiert. 

Das Serres-Absaugbeutelsystem ist einfach zu bedie-
nen und leicht einzusetzen. Es ermöglicht eine sichere 
und hygienische Flüssigkeitsabsaugung. Es ist gerade 
dann perfekt, wenn Fehler keine Option sind. 

Wir fühlen uns in sämtlichen Unternehmensbelangen 
zu höchster Qualität verpflichtet und unsere Produkte 
werden so entwickelt, dass sie sich durch Robust-
heit und eine lange Lebensdauer auszeichnen. Dank 
umfangreicher Qualitätstests ist durchschnittlich 
höchstens einer von einer Million Serres-Absaug- 
beuteln fehlerhaft.

Zuverlässigkeit Vielseitigkeit Einfachheit

Warum auf das Serres-Absaugbeutelsystem vertrauen? 

• Es eignet sich für alle klinischen 
Einsatzgebiete, bei denen ein-
malig einsetzbare Absaugbeutel, 
wiederverwendbare Kanister 
und ein umfassendes Zubehör 
gefordert werden. 

• Es ist für mehrere unterschied-
liche Entsorgungsformen vom 
Ausspülen bis hin zum Verbren-
nen. Wir bieten auch Absaug-
beutel geeignet mit Gel an, 
um eine einfache und sichere 
Handhabung und problemlosen 
Transport von verfestigten Flüs-
sigkeiten zu garantieren. 

1,000 ml 2,000 ml 3,000 ml

• Es vereinfacht die Lagerhaltung 
und -verwaltung, gestützt auf 
eine integrierte Produktpalette, 
die nur eine geringe Anzahl 
von Produkt Codes notwendig 
macht. 

• Die Serres-Absaugbeutel sind 
einfach und platzsparend 
transportier- und lagerbar. Die 
Serres-Absaugbeutel gestatten 
Ihnen so eine Platzersparnis von 
rund 88 % beim Transport und 
bei der Lagerhaltung. 

• Sie stellen die Sicherheit und 
Hygiene in den Vordergrund, um 
die Risiken einer Infektion zu ver-
ringern. 

• Dann bestellen, wenn Bedarf 
besteht - unsere Produkte wer-
den dank der permanent ver-
fügbaren Produktpalette stets 
zeitgerecht ausgeliefert. 

• Schnell und einfach einsetzbar. 

• Ein wasserabweisender Filter 
dient als bakterieller Filter und 
Überlaufschutz, das verläss-
lich das Zentralvakuumsystem 
gegen Verunreinigungen schützt.



Ein Beutel, 
verschiedene 
Anwendungen.
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Serres Nemo

Entsorgung von 
Flüssigabfällen 
Wir sind stolz darauf, einen vollkommen neuen Weg zur 
Entsorgung von flüssigen Abfällen vorstellen zu können. 
Serres Nemo ermöglicht Ihnen, einen Absaugbeutel mit 
minimalem Aufwand ins Abwasser zu entleeren und dabei 
den gesamten Ablauf hygienischer zu gestalten. 

Die einfache Handhabung war eine der vordergründigen 
Prioritäten, als es darum ging, das Produkt zu entwickeln. 
Den Beutel einfach in den abgedichteten Behälter legen,  
den Deckel mit dem Sicherheitsschnappverschluss schließen 
und auf die Starttaste klicken. Serres Nemo übernimmt dann 
innerhalb von 20 Sekunden das Entleeren und Ausspülen. 

Zusammen mit den Serres-Absaugbeuteln bietet das Gerät 
so eine kompatible Lösung, die von der Absaugung bis zur 
Entleerung reicht. Und Serres Nemo schützt Sie so auch vor 
ungewollten Spritzern mit potentiell infizierten Flüssigkeiten. 
Als logische Folge garantiert dieser Umstand eine sauberere 
und sicherere Arbeitsumgebung.

Wert Hygiene Komfort

Warum Serres Nemo? 

• Dank Serres Nemo können Sie 
bis zu 97 % an Einsparungen 
im Bereich der Entsorgung von 
Flüssigkeitsabfällen erzielen. 

• Es beschleunigt Ihre täglichen 
Arbeitsabläufe, da der Entlee-
rungszyklus nur 20 Sekunden 
dauert. 

• Mit den hermetisch verschlie-
ßenden Absaugbeuteln, die in 
einem verschlossenen Behälter 
entleert werden, bleiben Ihre 
Hände sauber. 

• Die Reinigung des Geräts ist 
dank der Waschschale denkbar 
einfach und erhöht die Sicher-
heit am Arbeitsplatz. 

• Es findet Platz in engen Räumen 
dank funktionalem Design und 
einer kompakten Bauweise. 

• Es eignet sich dazu, 2.000 ml 
und 3.000 ml Serres-Standard-
beutel zu entleeren.



Sichere 
Entsorgung  
im Paket – und 
vieles mehr.



Berechnen Sie auf 
serres.com, wie 
viel Sie jährlich 
dank Serres Nemo 
sparen können.

Um uns besser kennenzulernen und 
mehr darüber zu erfahren, wie wir 
Ihnen helfen können, besuchen Sie 
serres.com

Serres Oy 
Keskustie 23 
FI-61850 Kauhajoki as, Finland
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Berechnen Sie die mit Serres 
Nemo erzielbaren Einsparungen.


