Weltweit erster Corona-Antige-Selbsttest EU-weit zertifiziert
BOSON 'Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card' erhält CE-Zertifikat zur Eigenanwendung von TÜV SÜD

Graz, 12. April 2021 – Technomed, Anbieter medizintechnischer Lösungen und Produkte, vertreibt
den weltweit ersten Covid-19-Antigen Selbsttest mit Zertifizierung für den EU-weiten Einsatz. Der
Corona-Antigen-Selbsttest BOSON 'Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card' wurde von der benannten
Stelle TÜV SÜD Product Service GmbH als erstes Produkt ordnungsgemäß geprüft und zertifiziert.
Damit erhält der Selbsttest das EC-Zertifikat durch den TÜV SÜD, das die Qualität und die
Zuverlässigkeit des Produktes bestätigt.
„Wir sind stolz, mit dem Selbsttest BOSON 'Rapid SARS-CoV-2 Antigen
Test Card' ganz Europa ein qualitativ hochwertiges Produkt zur
Eindämmung und Bekämpfung der Pandemie liefern zu können“, sagt
Dr. Moritz Bubik, Geschäftsführer von Technomed. „Produkte, die zur
Eindämmung der Pandemie beitragen, müssen auch nachweislich
Qualität, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistbarkeit bieten. Erst mit
den vollständigen Zulassungsverfahren können die Qualität und
Zuverlässigkeit nachgewiesen werden, die der Endverbraucher erwartet
und verdient.“
Die Absatzplanung auf diversen europäischen Märkten läuft bereits, denn die Verfügbarkeit des
Selbsttests ist bereits gegeben. Produziert werden wöchentlich bereits rund 20 Millionen Tests in
verschiedenen Verpackungsarten: der Einzelverpackung, dem 5er-Pack und einem 20er-Pack.
Technomed wird die Vertriebskanäle weiterhin diversifizieren und öffentliche Stellen, den
Fachhandel und pharmazeutischen Handel sowie Einzelhandel beliefern.
Der Corona-Antigen Selbsttest wird über einen
Abstrich im vorderen Nasenbereich
durchgeführt. Das Ergebnis liegt nach ca. 15
Minuten vor – alle aktuell bekannten
Mutationen des Virus werden erkannt. Das
Produkt besteht aus Testkassetten,
Abstrichtupfer (feine Kunststoffbürste), Phiole
mit Extraktionslösung, Röhrchen mit
Tropfverschluss sowie einer
Gebrauchsanweisung für den privaten
Gebrauch. Der Covid-19 Antigen Selbsttest hat
bereits am 24.02.2021 die Sonderzulassung
durch die deutsche Bundesagentur für
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten. Diese diente zur zeitlichen Überbrückung bis
zur vollständigen Zulassung.
Über technomed
Die technomed GmbH mit Sitz in Graz verfügt über rund 40 Jahre Erfahrung in der
Entwicklung und im Vertrieb medizintechnischer Produkte. www.technomed.at
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World's first Corona antigen self-test certified EU-wide
BOSON 'Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card' receives CE certificate from TÜV SÜD for private-use

Austria/Graz, 12th April 2021 - Technomed, a provider of medical technology solutions and products,
distributes for the world's first Covid-19 antigen-rapid self-test for use throughout the EU. The
Corona self-test BOSON 'Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card' was the first product to be duly tested
and certified by the regulatory body TÜV SÜD Product Service GmbH. This means that the self-test
has been awarded the EC certificate, which confirms the quality and reliability of the product.
"We are very proud to be able to supply the whole of Europe with the
BOSON 'Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card' self-test, a high-quality
product for containing and combating the pandemic," says Dr. Moritz
Bubik, CEO of Technomed. Products that contribute to pandemic
containment must also offer proven quality, reliability, availability and
affordability. Only with the full certification process can the quality and
reliability that end users expects and deserves be demonstrated."
Sales planning in various European markets is already underway, with
availability of the self-test already in place. Around 20 million tests are
already being produced each week in various types of packaging: the single pack, the 5-pack and a
20-pack. Technomed will continue to diversify its distribution channels, supplying public agencies,
specialty and pharmaceutical distributors, as well as retailers.
The Corona antigen self-test is performed via a
swab in the anterior nasal region. The result is
available after approximately 15 minutes – all
currently known mutations of the virus are
detected. The product consists of test cassettes,
swabs, vial with extraction solution, tube with
dropper cap and instructions for private use.
The Covid-19-antigen self-test has already
received special approval from the German
Federal Agency for Drugs and Medical Devices
(BfArM) on Feb. 24, 2021. This served to bridge
the time until the full approval.

About technomed
Technomed GmbH, based in Graz, Austria has around 40 years of experience in the development
and sale of medical technology products. www.technomed.at
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