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Analysenzertifikat 
Certificate of Analysis 

 

PureIT ExoZAP - PCR Clean-Up Reagenz 
PureIT ExoZAP - PCR Clean-Up reagent 

Kat. Nr.: / Cat. No.: 
Lot / Contr. No.: 

S5351 
20e1103 

 

PureIT ExoZap wird verwendet, um nicht umgesetzte dNTPs und nicht verwendete Primer aus PCR-Reaktionen zu entfernen. 

PureIT ExoZapis used to eliminate unincorporated dNTP and unused primers from PCR reactions. 
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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: 

 farblose Flüssigkeit 

colourless solution 

entspricht 

corresponds 

      Funktionstest: 

Functional Assay : 

PureIT ExoZap wird getested indem PCR-
Produkte mit dNTPs gespiked und 
anschließend mittels Sanger-Sequenzierung 
untersucht werden. 

Mit PureIT ExoZap behandeltes PCR-Produkt 
wird sequenziert und die Qualität der Sequenz 
anschließend visuell ausgewertet. 

 

----------------------------------------------- 

PureIT ExoZap is tested by spiking a PCR 
product with dNTPs and primers followed by 
Sanger sequencing. 

PureIT ExoZap-treated PCR product is 
sequenced and quality of the sequence is 
evaluated visually. 

Keine zusätzlichen oder fehlenden 
Banden. Keine Stopps in den 
Testsequenzen.  
 

Test- und Kontrollsequenzen haben eine 
gleichmäßige Bandenintensität. 

Durchschnittlicher Phred score muss über 
650 liegen. 

--------------------------------------------------- 

No extra or missing bands. Absence of 
stops in test sequences.  

Test and control sequences have uniform 
band intensity. 

Average Phred score must be >650. 

entspricht 
 
 

 
 

 
 
 

 

corresponds 

      Endonukleaseaktivität: 

Endonuclease activity:  

 Keine meßbare Endonukleaseaktivität bei 
ssDNA und dsDNA bei Verwendung von 
300 units HL-ExoI und 20 units rSAP. 

No detectable endonuclease activity on 
ssDNA and dsDNA using 300 units of HL-
ExoI and 20 units of rSAP, respectively. 

entspricht 
 
 

corresponds 

      Produktionsdatum: 

Date of manufacturing: 

 04/2020  

      Haltbar bis: 

Retest date: 

 11/2021  

                

Versand: bei RT / Lagerung: bei -20°C. 
shipping: at RT / storage: at -20°C. 

Safety Data:  not hazardous 

 

 

 

 

Genaxxon bioscience GmbH       Datum/date: 04.04.2020 

 

 

Dr. Norbert Tröndle 

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. 


