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Analysenzertifikat 
Certificate of Analysis 

 

Jacalin (Artocarpus integrifolia lectin) Kat. Nr.: / Cat. No.: 
Lot / Contr. No.: 

D1501  
190603 
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X G E N A X X O N
b i o s c i e n c e

Parameter 
Parameter 

Methode 
Method 

Spezifikation 
Specification 

Ergebnis 
Result 

    

Aussehen: 

Appearance: 

 weißes Pulver 

white powder  

entspricht 

corresponds 

    

Gehalt: 

Assay: 

OD280nm ( 1mg/mL = 1.14) in 
comparison to weighed substance 

>80% 

>80% 

82% 

    

Identität: 

Identity: 

SDS-PAGE eine Hauptbande 

one major band 

entspricht 

corresponds 

    

Agglutination Aktivität: 
 

Agglutination activity: 

Agglutiniert humane Erythrozyten der Blutgruppe 0  
bei einer Konzentration von <10 µg/mL. 

Agglutinates human erythrocytes of blood group 0 
at a concentration of <10 µg/mL 

entspricht 
 

corresponds 

    

Nachkontrolle: 

Retest date: 

 05/2022 

05/2022 

 

    

Haltbarkeit: 

Next retest: 

Lagerung bei -20°C 

Storage at -20°C 

11/2024 

11/2024 

 

 

 

Lagerung und Transport: Lagerung bei -20°C. Wird auf „wet-ice“ verschickt. 
Storage and transport: stored at -20°C. Will be shipped on „wet ice“. 

This material is made from a single batch of Artocarpus integrifolia and is homogenous.  
The material is not derived from any material of animal origin. 

Das Produkt besteht aus einem einzigen Batch von Artocarpus integrifolia und ist homogen. 
Das Produkt ist frei von jeglichem tierischem Material. 

Verwendung 
Laborreagenz. Nur für Forschungszwecke zugelassen. 
Nicht für die Verwendung an/in Mensch oder Tier. Keine Anwendung als Diagnostika. Nicht für den Verzehr. 

Suitability 
For research usage only. 
Not approved for human or animal diagnostic or therapeutic procedures. Not for consumption. 
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Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. 
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. 
We do not guarantee that the product can be used for a special application. 
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods. 


