
Babyflaschen wärmen:
hygienisch und sicher
Warming baby bottles –
hygienically and safely
Das Barkey clinitherm baby

The Barkey clinitherm baby

Quality made in Germany by Barkey 
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Technologie 
nach Maß
für die Medizin

Barkey GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 8
33818 Leopoldshoehe
Germany

Tel. +49 5202 9801-0
Fax +49 5202 9801-99
info@barkey.de

www.barkey.de
Mit exklusivem Ingenieurwissen
für die Medizintechnik hat sich
Barkey in 20 Jahren einen guten
Namen erworben. Die sprich-
wörtliche Qualität und die Pra-
xistauglichkeit der Geräte und
Systeme hat sich in verschie-
densten Anwendungen bewährt.
Innovation verbunden mit Prä-
zision – auf diese Kurzformel
lassen sich die technologischen
Lösungen aus dem Hause Barkey
bringen. Getreu dem Anspruch:
„Barkey – die lösen das!“

Echte Innovationen, die dem
Anwender einen konkreten 
Nutzen bringen, kann nur ent-
wickeln, wer Augen und Ohren
offenhält, mit den Fachleuten
aus der Praxis spricht und deren
Bedürfnisse rechtzeitig erkennt. 

Kurzum: Persönliche Nähe zum
Anwender in Labor oder Klinik
ist einer der wesentlichen Er-
folgsgaranten für die Medizin-
High-Tech made by Barkey.

Daher möchten wir auch Sie
zum aktiven Dialog mit uns 
einladen: Haben Sie Fragen zum
clinitherm baby oder zu den
weiteren Geräten und Systemen
aus dem Hause Barkey? Welche
fachspezifischen Fragen können
wir Ihnen beantworten? Welche
Anregungen haben Sie vielleicht
für uns? 

Technology tailor-made 
for the medical sector
With its exclusive knowledge 
of engineering in the field of
medical technology Barkey has,
in 20 years, earned itself an ex-
cellent reputation. The prover-
bial high quality of the devices
and systems and their ability to
stand up to practical use have
proved themselves in the most
varied of applications. Innova-
tion combined with precision –
this is the simple formula which
Barkey’s technical solutions can
be reduced to. In keeping indeed
with its maxim: “Barkey – they
solve it!“

Real innovations which bring
the user definite advantages can
only be developed by those who
keep their eyes and ears open,
talk with the specialists in the
field and recognize their needs
in good time. 

To put it succinctly: Personal
proximity to the user in the
laboratory or clinic is one of the
most significant guarantors for
success for this medical high-
tech made by Barkey.

This is why we would like to
invite you to take part in active
dialogue with us: Perhaps you
have questions concerning the
clinitherm baby or one of the
other devices and systems made
by Barkey? To what specific
questions in this field might we
be able to offer answers? What
ideas might you have to give us?
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Trockenes Erwärmen von 
Babyflaschen vermeidet Risiken

Babys sind besonders sensible „Patienten“. Das beginnt bereits bei der

hygienischen und sicheren Erwärmung der Nahrung. Mit dem Barkey 

clinitherm baby ist das Baby dabei vor Risiken geschützt. So haben auch

die Eltern das gute Gefühl, dass ihr Kind in guten Händen ist. 

Sicherheit hat Priorität
Die Wärmer aus einem robusten und korro-
sionssicheren Aluminiumeinsatz sind mit
einer elektronischen Temperatureinstellung
ausgestattet, die stufenlos einstellbar ist. So
ist eine Verbrühung – z.B. durch überhitzte
Babynahrung aus der Mikrowelle – ausge-
schlossen. Und auch auf den Lärmschutz
wurde sorgsam geachtet. Damit die Geräte
auch in Mutter-Kind-Räumen aufgestellt
werden können, arbeiten sie geräuschlos.

Praktisch bis ins kleinste Detail 
Da die Hygiene auf Säuglings- und 
Frühgeborenen-Stationen oberste Priorität
hat, werden die Wärmer auf Wunsch auch
mit austauschbaren und spülmaschinen-
festen Einsätzen geliefert. Die Einsätze
lassen sich aufgrund glatter Flächen und
abgerundeter Kanten leicht reinigen und
sicher wisch-desinfizieren.

Barkey clinitherm baby

Technische Daten 

Fassungsvermögen: von 1 bis 25 Flaschen*
Formen: rund dreieckig, quadratisch
Eintauchtiefen: bis 120 mm*
Reduziereinsätze: nach Kundenwunsch*

Maße: modellabhängig
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Wärmer: Aluminium, eloxiert 

Gewicht: modellabhängig
Temperatur: tR… +60° C
Übertemperatur-
sicherung: elektronisch +65° C

mechanisch +73° C
Netzanschluss: 230 Volt/ 50 Hz
Leistungsaufnahme: modellabhängig
Stromaufnahme: modellabhängig
Stromsicherung: modellabhängig
Schutzklasse: I Schutzerdung
Lagerung/Transport: -10° C bis +50° C
Kennzeichen:              CE

Da der Flaschenwärmer Barkey 
clinitherm baby zur Erwärmung
von Nahrung dient, zählt er
nicht zu den Medizinprodukten.

* Auf Wunsch können Sie die Basismodelle als Sonder-
anfertigungen für die hauseigenen Anforderungen ver-
ändern lassen.

Barkey clinitherm baby

Technical Data 

Capacity: from 1 to 25 bottles*
Form: round, triangular, square
Immersion depth: up to 120 mm*
Reducing inserts: in accordance with customer's

needs*

Dimensions: according to model
Casing: aluminium, baked varnish
Warmer: aluminium, oxidised 

Weight: according to model
Temperature: tR… +60° C
Overheating
protection: electronic +65°C

mechanical +73°C
Mains supply: 230 Volt/ 50 Hz
Power consumption: according to model
Current consumption: according to model
Current fuse: according to model
Protection class: I, protective earthing
Storage/Transport: -10° C to +50° C
Mark of conformity:   CE

The Barkey clinitherm baby is
not classed as a medical device
as it is intended for warming
food.

* The basic model can be altered to suit the customer’s
individual requirements.

Eine hygienische Notwendigkeit
Beim Wärmen von Babyflaschen ist eine
trockene, keimfreie Handhabung hygienisch
erforderlich. Denn Wasserbäder bergen
nachweisbar die Gefahr der Verkeimung und
Keimverschleppung: In Verbindung mit dem
Wasser können über die Hände und die
Oberflächen der Flaschen Kontaminationen
und Querkontaminationen hervorgerufen
werden. Diese Risiken der nassen Methode
müssen vermieden werden. 
Die exklusive technologische Lösung für den
klinischen Alltag heißt: Barkey clinitherm
baby. Diese Flaschenwärmer wärmen völlig
trocken, ohne Luftverwirbelungen und Ven-
tilatoren. 

Qualität mit Garantie
Als Zeichen für das Vertrauen in den hohen
Qualitätsstandard übernimmt Barkey eine
Garantie von 5 Jahren auf den sicheren und
störungsfreien Betrieb der Geräte. 

Flexibel im Einsatz
durch variable
Reduziereinsätze
Flexible in use
thanks to variable
reducing inserts.

Avoiding Risks by 
Dry-warming Baby Bottles
Babies are particularly sensitive 'patients' and the task of caring for them

begins already with the hygienic and safe warming up of food. Using the

Barkey clinitherm baby protects the babies from the risks involved. Parents

can feel secure in the knowledge that their child is in good hands.

clinic routine is: Barkey clinitherm baby.
This bottle warmer warms on a completely
dry basis, without air circulation and fans. 

Quality Guaranteed
As a sign of the trust Barkey places in its
own high quality standard Barkey offers 
a five-year guarantee on the safe and 
trouble-free operation of the devices. 

Safety as the Top Priority
The warmers, consisting of a robust and
corrosion-proof aluminium insert, are
equipped with an electronic temperature
setting which is infinitely-adjustable.
Scalds, for example from baby food being
over-heated in a microwave oven can be
ruled out. And attention has also been paid
to the noise factor: these devices are inau-
dible. Hence they may also be operated
directly in mother-and-child units.

Practical to the Last Detail
Hygiene is the top priority on neonatal and
premature babies care units. For this reason
warmers with changeable and dishwasher-
proof inserts are available if required. The
smooth surfaces of these inserts allow sim-
ple cleaning and wipe-clean disinfecting.

A Hygienic Necessity
For reasons of hygiene a dry, germ-free
handling is essential when warming baby
bottles. It has already been proved that
water baths carry the risk of germ forma-
tion and transmission: because the combi-
nation of water with hands and the sur-
faces of the bottles leads to contamination
and cross-contamination. The risks these
wet methods pose must be avoided. The
exclusive technological solution for daily
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