
Sample collection for analytics package Economy

In your sampling set please find:

• a screw-cap plastic cup (100ml)
• 1 screw-cap sample tube (15 ml) 

Caution!! The tube contains a drop of acid for sample preservation!
Avoid inhaling and any contact with skin or eyes.
 

• 1 screw-cap sample tube (15 ml) without acid
• 3 adhesive labels showing your sample number
• 2 zip lock bags for wrapping the filled sample containers
• a plastic syringe (10 ml)
• a syringe filter
• protective gloves

QUICK REFERENCE GUIDE

1. Rinse the plastic cup with some seawater, then collect a water sample of ~80 ml. Close the cup tightly.

2. Affix one of the enclosed labels; place the labeled cup in a zip lock bag.

3. Note the preservative inside the tube with caution label. Force this acid towards the bottom by shaking 
the closed tube. Handle with caution (acid!); use gloves.

4. Draw 12 ml sample into the syringe → attach syringe filter → push 1.5 ml water through the filter; 
discard. Open sample tube → push exactly 10 ml water through the filter into the tube → close the lid.

5. Gently mix tube contents, label the tube and place it in the small zip lock bag.

6. Seperate the syringe filter from the syringe and repeat step 4.

7. Please contact your SRL-Partner for shipping instructions. 

8. You will receive the analytical results via email. Please remember to provide us with your contact 
information (see below). 

Please fill out and enclose with your package
SRL ECONOMY TEST

Name :__________________________________

SRL-Partner :__________________________________

Sample Number :__________________________________
(Label Number)

Sample Nickname :__________________________________
(Aquarium 1, etc.) 

Volume Aquarium :_________________Liter

Sampling Date :__________________________________

Address :__________________________________

:__________________________________

Email address :__________________________________

Tel No. :__________________________________
for possible inquiries



Probennahme für Analysenpaket Economy

In Ihrer blauen Versandbox finden Sie:

• einen Becher (100 ml) mit grünem Schraubverschluß
• ein Probenröhrchen (15 ml) mit Schraubverschluß

 Achtung!! Das Röhrchen enthält einen Tropfen Säure als Konservierungsmittel.
Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Atemwegen.

• ein Probenröhrchen (15 ml) mit Schraubverschluß ohne Säuretropfen
• 3 Etiketten mit vorgedruckter Probennummer
• 2 Plastikbeutel zur Verpackung der befüllten Probengefäße
• eine Plastikspritze (10 ml)
• einen Spritzenfilter
• ein Paar Schutzhandschuhe

KURZANLEITUNG 

1. Becher mit grünem Deckel mit Meerwasser spülen und 80 ml Aquariumwasser einfüllen.

2. Becher fest verschließen, Etikett aufkleben, in Plastikbeutel verpacken.

3. Probenröhrchen mit Warnetikett schütteln - Tropfen muss unten sichtbar sein.
(ACHTUNG TROPFEN IST SÄURE!) Handschuhe benutzen! 

4. Spritze mit 12 ml Probe füllen → Spritzenfilter aufsetzen → 1,5 ml Wasser durch Filter drücken und 
verwerfen. Probenröhrchen nun mit genau 10 ml Probe befüllen → Rest verwerfen.

5. Probenröhren leicht schütteln, Etikett anbringen und in Beutel einpacken

6. Entfernen Sie den Spritzenfilter, füllen die Spritze erneut und wiederholen Sie Punkt 4 mit dem 
Probenröhrchen ohne Säure. 

7. Unter www.faunamarin.de/labor finden Sie ganz unten auf der Seite der Link zum DHL-Retourenportal. 
Folgen Sie diesem Link und erstellen Sie Ihren Retourenaufkleber. 

8. Sobald die Probe bei uns eingetroffen ist, führen wir die Analyse durch und senden Ihnen die 
Ergebnisse an die von Ihnen angegebene Emailadresse. 

Bitte ausfüllen und dem Paket beilegen!
ANALYSENSCHEIN SRL ECONOMY TEST

Name :__________________________________

SRL-Berater :__________________________________

Probennummer/Auftragsnr. :__________________________________
(Aufkleber Nummer)

Probenahme Titel :__________________________________
(Aquarium 1, etc.) 

Volumen Aquarium :_________________Liter

Datum der Entnahme :__________________________________

Adresse :__________________________________

:__________________________________

Emailadresse :__________________________________

Tel Nummer :__________________________________
für evtl. Rückfragen.

http://www.faunamarin.de/labor

