
Din A5 148,5 x 210

7,5 mm GU horizontal
2,5 mm Abstand
15 mm GU vertikal

Wird die Logobreite (HARTMANN-Schriftzug) 
auf die 3 GUs ausgerichtet?

BODE Dip Slides Combi
Quantitativer Nachweis von aeroben 
Bakterien, Hefen und Pilzen

Quantitatively detection of aerobic 
bacteria, yeasts and fungi



Inhalt
In jeder Verpackungseinheit sind 10 
Nährböden enthalten.
Die Größe der Nährböden (Agarplatte) 
beträgt 2 x 6 cm (12 cm2).
Die Nährböden zum Nachweis von 
aeroben Bakterien und selektiven 
Nachweis von Hefen und Pilzen sollten 
vor Licht geschützt bei Raumtemperatur
gelagert werden. Das Haltbarkeitsdatum 
ist auf der Verpackung aufgedruckt.

Content
Each package contains 10 dip slides. The 
size of the culture media (agar plate) is 2 
x 6 cm (12 cm2). The indicators are used 
to detect the bacterial count of aerobic 
bacteria and for the selective detection of 
yeasts and fungi and should be stored at 
room temperature protected from light. The 
shelf life is printed on every package.



Auswertung
Bestimmung der Gesamtkeimzahl 
(hellgelber Nährboden GK-T ) 

Der Nährboden GK-T ist hellgelb und dient 
zum Nachweis von aeroben Bakterien. 
Durch den Indikatorzusatz TTC wächst 
die überwiegende Zahl der Keime in roten 
Kolonien. In seltenen
Fällen kann es auch zu völlig farblosem 
Bewuchs oder zu einem nahezu 
lückenlosen Bakterienbewuchs kommen, 
der als gleichmäßig farblose oder 
rote Oberfläche erscheint. Farblose 
Kolonien sind bei der Bestimmung der 
Bakterienzahl mit zu berücksichtigen. 
Vergleichen Sie in Zweifelsfällen den 
bebrüteten Nährbodenträger immer 
mit einem unbenutzten BODE Dip 
Slides Combi. Bei der Beurteilung des 
Bakterienwuchses kommt es auf die 
Dichte der Kolonien an.

Evaluation
Determination of total bacterial count
(light yellow culture medium GK-T)

The GK-T culture medium is light yellow 
and is used to detect aerobic bacteria. 
Due to the indicator additive TTC, the vast 
majority of bacteria grow in red colonies. 
In rare cases, completely colourless 
growth or almost complete bacterial 
growth may occur, which appears as 
a uniformly colourless or red surface. 
Colourless colonies must be taken into 
account when determining the bacterial 
count. If in doubt, always compare the 
incubated immersion culture medium 
with an unused BODE Dip Slide Combi. 
When assessing bacterial growth, the 
density of the colonies plays an important 
role.

Beurteilung Bakterienkolonien:
bis 104 sehr schwache bis  
 schwache Kontamination
105 – 106  mäßige bis starke 
 Kontamination
über 106 starke bis sehr starke 
 Kontamination

Assessment bacterial colonies:
up to 104  very light to light
 contamination
105 – 106  moderate to heavy
 contamination
more than 106  heavy to very heavy
 contamination

KBE: 
Kolonie-
bildende 
Einheiten

CFU: 
colony
forming 
units
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Nachweis von Pilzen und Hefen
(rosa Nährboden HS) 

Der Nährboden HS ist rosa und dient zur 
Keimzahlbestimmung von Hefen und 
Pilzen. Durch den Zusatz von Gentamycin 
und Trimethoprim wird die bakterielle 
Begleitflora gehemmt und bildet somit 
keine Kolonien. Das Wachstum kann reines 
Pilz-, Hefewachstum oder Mischbewuchs 
sein. Pilze bilden wollige Kolonien, gebildet 
aus einzelnen Sporen, Fadenteilen oder 
-aggregaten. Hefen wachsen 
rosafarben und bilden 
bucklige glanzlose Kolonien, 
teilweise mit Ausläufern.

Auswertung Pilze:
+  schwache Kontamination
++  mäßige Kontamination
+++  starke Kontamination

Determination of fungi and yeast
(pink culture medium HS)

The culture medium HS is pink and is used 
to determine the bacterial count of yeasts 
and fungi. The addition of gentamycin and 
trimethoprim inhibits the accompanying 
bacterial flora and thus does not form 
colonies. The growth can be pure fungal 
growth, yeast growth or mixed growth. 
Fungi grow woolly colonies, formed by 
and consisting of single spores, filament 

particles or filament 
aggregates. Yeasts grow 
pink, round, crooked and 
lustreless colonies, partly 
with extensions. 

Evaluation fungi:
+  light contamination
++  moderate contamination
+++  heavy contamination

Beurteilung Hefen:
bis 103  sehr schwache bis schwache  
 Kontamination
104 – 105  mäßige bis starke 
 Kontamination
über 105  starke bis sehr starke   
 Kontamination

Assessment yeast:
up to 103  very light to light   
 contamination
104 – 105  moderate to heavy  
 contamination
more than 105  heavy to very heavy 
contamination

KBE: 
Kolonie-
bildende 
Einheiten

CFU: 
colony
forming 
units

Entsorgung
Zur Entsorgung können die Dip Slides in 
Desinfektionsmittellösung eingelegt wer-
den. Alternativ können sie autoklaviert oder 
als betrieblicher Restmüll entsorgt werden, 
wenn dieser einer Hausmüllverbrennungsan-
lage zugeführt wird.

Disposal
For disposal, the dip slides can be 
placed in disinfectant solution. 
Alternatively, they can be autoclaved 
or disposed of as operational residual 
waste if this is fed to a domestic waste 
incineration plant.
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Durchführung
Den Deckel des Behälters abschrauben und 
den Keimindikator entnehmen. Dabei die 
Nährbodenfläche nicht berühren.

Probenauftrag: Bei Flüssigkeiten (keine 
Trinkwasseranaylse):
Nährbodenträger 5 – 10 Sekunden in das 
Prüfmedium eintauchen, überschüssige 
Flüssigkeit gut abtropfen lassen und 
den unteren Trägerrand auf ein sauberes 
Filterpapier oder Tuch tupfen.

Bei Flächen:
Mit Hilfe eines sterilen Wattetupfers wird ein 
Abstrich auf der Nährbodenfläche verteilt. 
Für jede Nährbodenfläche ist ein eigener 
Abstrich notwendig. 
Bei leicht zugänglichen Flächen 
kann auch eine Abklatschprobe 
genommen werden. Hierzu 
beide Nährbodenflächen 5 - 10 
Sekunden auf die zu prüfende 
Fläche drücken.

Nährboden in das Röhrchen zurückstellen 
und locker verschrauben. Das 
Röhrchen mit Entnahmeort, Datum und 
Probenbezeichnung beschriften (selbst-
klebende Etiketten sind in der Packung 
enthalten).

Inkubation
Während der Inkubationszeit sollen die 
Nährbodenträger aufrecht stehen.

•   A: im Brutschrank  (30 °C – 37 °C) 
für Bakterien:  1 – 2 Tage;  
für Hefen und Pilze:  3 Tage

• B: bei Raumtemperatur  (ca. 20 °C)
 für Bakterien:  2 – 3 Tage; 
 für Hefen und Pilze:  4 – 5 Tage

Auswertung der Röhrchen durch Vergleich 
mit den Grafiken.

Directions for use
Unscrew the lid of the container and remove 
the microbial indicator. Do not touch the 
culture medium surface. 

Sample application: For liquids (no drinking 
water analysis): 
Immerse the culture medium carrier in the 
test medium for 5 - 10 seconds, drain off 
excess liquid well and dab the lower 
support edge onto a clean filter paper or 
cloth. 

For surfaces: 
A sterile cotton swab can be used to spread 
the smear on the culture medium surface. A 
different smear is required for each culture 
medium surface. 

In the case of easily accessible 
surface, a contact sample can 
also be taken. For this purpose, 
press both culture medium 
surfaces for 5 – 10 sec. on the 
area to be tested. 

Put the culture medium back into the tube 
and screw loosely. 

Label the tube with the collection site, date 
and sample name (self-adhesive labels are 
included in the package). 

Incubation and evaluation 
Maintain culture media in an upright 
position during the incubation time. 

• A: in the incubator    (30 °C – 37 °C)
 for bacteria:  1 – 2 days; 
 for yeast and fungi:  3 days
• B: at room temperature    (ca. 20 °C)
 for bacteria:  2 – 3 days; 
 for yeast and fungi:  4 – 5 days

Evaluation of the dip slides by comparing 
with the graphics.



Anwendungs-
gebiete
-  Wasser (keine Trinkwasseranalyse)
-  Industrielle Flüssigkeiten (Dispersions-

farben, Reinigungsmittel, Emulsionen)
-  Lebensmittelindustrie (Arbeitsflächen,
 Flüssigkeiten)
-  Kosmetikindustrie (Shampoos, 

Lotionen)
-  wasserlöslichen Farben
-  zur mikrobiellen Analyse von 

Oberflächen
-  Innenflächen von Transportbehältern, 

Produktionskesseln, Lagertanks etc.

Areas of
Application
-  Water (no drinking water analysis)
-  Industrial liquids (emulsion paints,
 cleaning agents, emulsions)
-  Food industry (work surfaces, liquids)
-  Cosmetics industry (shampoos, lotions)
-  Water-soluble colours
-  For microbial analysis of surfaces
-  Inner surfaces of transport containers,
 production boilers, storage tanks etc.

Manufacturer:
BODE Chemie GmbH  
Melanchthonstraße 27
22525 Hamburg
Germany

PAUL HARTMANN AG
P.O. Box 14 20
89504 Heidenheim
Germany
Telephone +49 7321 36-0
Fax +49 7321 36-3636
info@hartmann.info

www.hartmann.info
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