WipeAlyser®
NEWSLETTER
September 2018

DrugWipe®-Ergebnisse schwarz auf weiß
Das ideale mobile Analysegerät für Drogenkontrollen im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz.
Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt ist der
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beispielsweise um dieses dem Probanden zu zeigen

Intuitive und schnelle Bedienung sowie ein ergonomi-

und unterschreiben zu lassen. Der gesamte Testprozess

sches Design sind weitere Kennzeichen dieser neuen

ist somit sicher und transparent dokumentiert und die

Generation eines mobilen Analysegerätes.

Daten können am Ende des Einsatzes auf einen PC

Der WipeAlyser garantiert durch die elektronische

überspielt werden.

Ergebnis. In Ergänzung zum Testergebnis werden

Erste Erfahrungen aus der Praxis

GPS-Position, Zeitpunkt der Kontrolle, Name des Pro-

Die spanische Polizei zeigte sich nach ersten Einsätzen

banden und weitere Personendaten gespeichert. Der

sehr zufrieden mit der einfachen und sicheren Hand-

WipeAlyser verfügt über einen integrierten Drucker.

habung des Geräts. Als großer Zusatznutzen wurde

Das Protokoll des Schnelltests mit allen zuvor erfassten

hervorgehoben, dass man dem Probanden das

we detect to protect

Quelle:
Europäischer Drogenbericht 2018

Auswertung des DrugWipe jederzeit ein objektives

Ergebnis schwarz auf weiß in Form eines Ausdrucks

elektronisches Gerät zur Auswertung. Schon bei

präsentieren kann. Auch im Einsatz bei einem großen
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WipeAlyser bietet jetzt zusätzlich die Möglichkeit, den
Kontrollprozess einfach zu dokumentieren und digital

Ein starkes Team

mit allen geforderten Zusatzinformationen weiterzu-
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tests benötigt der DrugWipe nicht unbedingt ein

Überzeugen Sie sich selbst wir beraten Sie gerne!

Technische Features

• hochauflösendes Farbdisplay
• integrierter Drucker für eine schnelle
Dokumentation
• Datenspeicher für Auswertung und Dokumentation
• Unabhängigkeit durch lange Akkulaufzeit
(Ladefunktion 100-240 V)
• integrierter Scanner zum Auslesen von Barcodes
Welche Zusatzinformationen bei Kontrollen
aufgenommen werden, kann je nach Anforderung
eingestellt werden.
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• Schnittstellen: USB, SD-Karte

