
Anleitung NASOCHECKcomfort

NASOCHECKcomfort

Schritt 1:
 ● Die Testkarte muss innerhalb 1 Stun-
de nach dem Öffnen des versiegelten 
Beutels verwendet werden.

 ● Alle Teile des Testkits sollten Raum-
temperatur haben.

Schritt 2: 
● Testkarte aufklappen

● Testkarte auf eine feste, gerade
Unterlage legen

● Folie über dem Klebestreifen K ent-
fernen

Schritt 3:
 ● Tupfer zuerst 2-3 cm in die eine 
Nasenhöhle stecken

 ● Tupfer 5 Mal im Kreis drehen

 ● Dann Vorgang genauso in der zwei-
ten Nasenhöhle wiederholen

Schritt 4: 
 ● Tupfer am Stiel halten und den Tup-
ferkopf von unten durch die Öffnung 
B in Vertiefung A schieben

 ● Den Tupferkopf dabei nicht be-
rühren

Schritt 5:
 ● Kopf von Lösungsfläschchen vor-
sichtig abdrehen und 6 Tropfen der 
Lösung auf den Tupferkopf in Ver-
tiefung A geben

 ● Danach Tupfer am Stiel 2 Mal in jede 
Richtung drehen

Ablesen des Ergebnisses

Positiv Negativ Fehlerhaft
Bitte wiederholen Sie den Test
mit einem neuen Test-Kit!

Schritt 5:
 ● Karte schließen, mit Klebestreifen K 
zusammenkleben & vorsichtig zusam-
mendrücken.

 ● Ergebnis nach 15 Minuten (nicht später 
als 20 Minuten) auf der Vorderseite 
der geschlossenen Karte im Ergebnis-
Fenster ablesen.

 ● Karte während der Wartezeit nicht 
mehr bewegen!

C

T

C

T

C

T



This translation is not an official translation by the manufactoror. It´s provided by the University of 
Hohenheim for guidance only. 

Instruction NASOCHECKcomfort 

 

Step 1:  

 The test card should be used within 1 hour after opening the test 

 All parts of the test should have room temperature 

 

Step 2: 

 Unfold the test card 

 Put the test card on a solid, even surface 

 Remove the foil from the adhesive strip K 

 

Step 3: 

 Insert the swab 2-3 cm into the first nostril 

 Rotate the swab 5 times 

 Repeat it with the second nostril  

 

Step 4:  

 Hold the shaft and insert swab from well B to well A 

 Do not touch the head of the swab 

 

Step 5:  

 Remove the head of the puffer phial  

 Add 6 drops of buffer to well A  

 Rotate the shaft, two rounds each direction 

 

Step 6: 

 Fold the left side over 

 Close the card and stick it with the adhesive strip K together 

 Wait 15 minutes (not longer than 20 minutes) 

 Do not move the card during the waiting time 

 Read the result:  

Positive Negative Invalid 




