
IPI Pathotape®

Rapid – save – efficient
The cellulose-based coverslipping film is characterized 
by its unique flexibility. Therefore the specimen is covered 
airtightly and it is reliably protected from dust, humidity 
or accidental contact. 

A long-term storage of the preparation without loss of 
quality is guaranteed.

The special “VarioTexture” surface structure allows an 
improved adhesion over a long period of time without 
any effects on the high transparency of the film after the 
coverslipping procedure. Even after long storage of the 
preparation, no clouding or disruptive structural changes 
occur and the tissue sample presents itself in excellent 
transparency and optical performance for microscopic 
analysis.

Since the use of cover glasses or additional mounting 
mediums is unnecessary, the IPI-Pathotape® is the 
time-saving, cost-effective and save alternative in daily 
laboratory routine.

Schnell – sicher - effizient
Die auf Cellulose basierende Eindeckfolie IPI-Pathotape® 
zeichnet sich durch ihre einzigartige Flexibilität aus. Dies 
verleiht ihr die Fähigkeit, das eingedeckte Präparat luftdicht 
einzuschließen und zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit oder 
versehentlichem Kontakt zu schützen. 

Eine langfristige Aufbewahrung des Präparats ohne 
Qualitätsverlust ist gewährleistet.

Die spezielle „VarioTexture“-Oberflächenstruktur der 
Folie verbessert die Haftung über einen großen Zeitraum, 
ohne die klare Transparenz der Folie nach dem Eindecken 
einzuschränken. Auch bei langer Aufbewahrung des 
Präparats, bilden sich weder Eintrübungen noch störende 
Risse oder Strukturveränderungen und die Gewebeprobe 
präsentiert sich in herausragend optischer Schärfe und 
Klarheit zur mikroskopischen Analyse. 

Da sich der Einsatz von Deckgläsern oder zusätzlichen 
Eindeckmitteln erübrigt, stellt IPI Pathotape® im täglichen 
Laborbetrieb die zeitsparende, kostengünstige und sichere 
Alternative zur herkömmlichen Eindeckmethode unter 
Glas dar.
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IPI Pathotape®

For further information please visit us: www.eukitt.net

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 
www.eukitt.de

Contact / Kontakt

ORSAtec GmbH 
Max-Fischer-Straße 11
86399 Bobingen 

Tel.: +49 (0) 761 81077
Fax +49 (0) 761 892535
info@eukitt.de

●   Free of aromatic solvent

●   Soluble

●   No scratches and white spots

●   No chipping at the edges and extreme low level 
of slitting dust

●   Broad storage temperature range: 5°C - 30°C

●   Excellent transparency and optical performance 
without long term formation of disruptive structures

●   Completely manufactured in Germany under clean 
room conditions.

●   Minimum shelf life: 12 months after manufacturing

●   24mm x 70m provides 1400 slides per roll (50mm)

Advantages

●   Keine aromatischen Lösemittel

●   Ablösbar

●   Keine verkratzten oder fleckigen Deckgläser

●   Keine splitternden Kanten und extrem geringer 
Schneidstaub

●   Große Toleranz bezüglich der Aufbewahrungstemperatur: 
5 °C bis 30 °C

●   Herausragende Transparenz und optische Darstellung  
über einen langen Zeitraum, ohne Strukturveränderungen.

●   Unter Reinraumbedingungen in Deutschland hergestellt

●   Mindesthaltbarkeit 12 Monate ab Herstellung

●   24 mm x 70 m für das Eindecken von ca. 1.400 Schnitten 
pro Rolle 

Vorteile

ORSAtec GmbH ist für den Hersteller Hauptvertriebspartner im süddeutschen Raum und in Österreich


