
Tierschutzgerechte Euthanasie mit CO2

   Animal Welfare Euthanasia with CO2
               

                               einfach und sicher • stress- und schmerzfrei
                 simple and safe • stress and pain-free

NEU

GasDocUnit

NEW



Die neue GasDocUnit für Ihre IVCs
         The new GasDocUnit for your IVCs

                Die tierschutzgerechte Euthanasie-Option
         The humane euthanasia option

Die Anwendung ist einfach, schnell und voll automatisiert: Durch das Platzieren des Käfi gs 
in der GDU wird die Begasung aktiviert, dies wird durch rotes Kontrolllicht angezeigt. Nach 
wenigen Minuten ist der Prozess beendet, das Kontrolllicht erlischt und die Tiere wurden 
sicher euthanasiert.
Die Inbetriebnahme der GasDocUnit kann umgehend und ohne weiteren Aufwand erfolgen. 
Sobald das Gerät an Strom und Gas angeschlossen ist, kann es verwendet werden. 

The operation is easy, quick and fully automated: Placing the cage in the GasDocUnit activates 
the gas application, indicated by a red control light. Depending on the cage volume the process 
takes between 6 and 7 minutes. Eventually the control light goes off and the mice are safely 
euthanised.
The set up can be done immediately and with little effort. As soon as the device is connected to 
the power and gas supply it is ready for use.



Die GasDocUnit von medres bietet eine einfache und 
sichere Möglichkeit für IVC-Systeme, Mäuse stress- und 
schmerzfrei in ihrem Heimkäfig mit CO2 zu euthanasie-
ren. Das System gewährleistet eine genormte Anstiegs-
rate und eine homogene Verteilung des Gases im Käfig. 
Damit werden die Anforderungen der AVMA Guidelines 
von 2013, des deutschen Tierschutzgesetzes (TIERSCHG) 
und der Verordnung zum Schutz der Versuchstiere 
(TIERSCHVERSV) erfüllt. 

The GasDocUnit by medres offers an easy and safe 
solution for IVC systems to euthanise mice using CO2 
without stress or pain in their own cage. The system 
ensures a standardised increase and a homogeneous 
distribution of the gas inside the cage. The GasDocUnit 
thereby fulfills the requirements of the AVMA Guidelines 
of 2013, the German Animal Welfare Act (TIERSCHG) and 
of the Ordinance on the Protection of Experimental 
Animals (TIERSCHVERSV). 

Abb. 1, luftdichte Anschlüsse 
für eine sichere Begasung

Abb. 2, stabile Führungsschienen 
für einen sicheren Sitz des Käfigs

Abb. 3, einfacher und schneller 
Anschluss an Strom und Gas

 Ill. 1, airtight connectors 
for a safe gas application

Ill. 2, solid guide rails 
for a secure cage fit

 
Ill. 3, easy and quick connection 

to power and gas supply
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