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BY 70 dual 
Elektrische Doppelmilchpumpe
Vakuum Technologie: 
Sehr komfortabel durch 10 Stimulationsstufen sowie 10 
Abpumpstufen

Memory-Funktion für optimalen individuellen Modus

Übersichtliches und beleuchtetes Display

Anzeige der Anwendungsdauer

Leichtes Zusammensetzen der Teile bei Anwendung

Kompaktes Design für leichtes Handling

Mit zwei Fläschchen und passenden Schraubverschlüssen für 
Fläschchen, 2 Flaschenhalter sowie einem natürlich geformten 
Silikonsauger für leichtes Füttern inkl. Deckel

Für beidseitiges und einseitiges Abpumpen geeignet

Inkl. Handpumpe für zu Hause oder unterwegs

Silikonkissen mit angenehmer Oberfläche für eine sanfte 
Anwendung (2 Stk., Größe: normal)

Adapter für Avent und NUK Fläschchen: 
Pumpe kann auch mit diesen Fläschchen betrieben werden

Rutschfeste, abriebsichere Gummifüße für sicheren Stand

Zubehörteile desinfektionsfähig

Einfaches Aufbewahren in der praktischen mitgelieferten 
Tasche für zu Hause und unterwegs

Medizinprodukt

Eingang Netzteil: 100-240V AC ~50-60Hz 
Ausgang Netzteil/Batterie: DC 6V  1A

Betrieb mit Netzteil oder Batterien möglich

Inklusive 4 x 1,5V Batterien AA

Batteriestandsanzeige 
Laufzeit Batterien auf Level 1: ca. 60 Minuten)

Produktmaße (LxBxH): 168 x 100 x 53 mm

Lautstärke: nur 45 dB auf höchster Stufe (Abstand 1,5m)

3 Jahre Garantie

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 95309 6

Art.-Nr.: 953.09

BY 70 dual 
Electric dual breast pump
Vacuum technology: 
Very comfortable use with 10 stimulation levels and 10 
pumping levels

Memory function for optimal indivualised mode

Clear and illuminated display

Display of usage time

Easy assembling for the application

Compact design for easy handling

With two bottles and corresponding screw caps, 2 bot-
tle stands, naturally-shaped teat for easy feeding incl. 
cap

For double and single pumping

Incl. manual pump for on the way

Silicone cushion with soft-touch surface for comfortable 
use (2 pcs., size normal)

Adapter for Avent and NUK bottles: 
pump can also be used with those bottles

Non-slip, abrasion-resistant rubber feet for secure standing

Accessories can be disinfected

Easy storing in the provided bag for at home or  
on the way

Medical product

Input mains part: 100-240V AC ~50-60Hz 
Output mains part/battery: DC 6V  1A

Operation with mains part or batteries

Including 4 x 1.5V batteries AA

Battery status indicator 
(Running time batteries on level 1: approx. 60 minutes)

Product measurements (LxWxH): 168 x 100 x 53 mm

Volume: only 45 dB at highest level (distance 1.5m)

3 year guarantee

Sales unit: 2 / Shipping unit: -

EAN no.: 4211125 95309 6

Item no.: 953.09

SINGLE 
AND DUAL USE

 WITH 
EXTENSIVE 

ACCESSORIES

 CAN BE 
DESINFECTED

SIMULATION DES NATÜRLICHEN TRINKVORGANGS
Durch doppeltes Abpumpen mehr Milch in kürzerer Zeit

SIMULATION OF NATURAL DRINKING
Dual pumping action means more milk  
is obtained more quickly


