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Air-Support 600

Produktbeschreibung
Das Zweischalensystem mit Luftpolstern im Bereich des Knöchels sorgt mit seinen 
individuell einstellbaren Klettbändern und Luftkammern für eine optimale Lagerung 
des Sprunggelenkes. Natürliche Bewegungen, wie das Abrollen und Seitwärtsbe-
wegungen werden wirkungsvoll eingeschränkt. 
Die Air-Support 600 wirkt durch eine optimale Lagerung und Ruhigstellung des 
Sprunggelenkes bänderunterstützend. Daher eignet sich die Orpedo 
Sprunggelenksorthese ideal zur Prophylaxe beim Sport sowie zur Rehabilitation 
nach Sportverletzungen. Die stoffbeschichtete Oberfläche der Luftkammern
garantiert einen angenehmen Tragekomfort.
Indikationen
• Fibulotalare Bandverletzung
• Distorsion
• Postoperativ
• Entzündungen
• Supinationstrauma
• Kontusion
• Degenerative Veränderungen
Kontraindikation / Anwendungsrisiken
• Offenen Wunden im Anwendungsbereich
• Entzündungen im Anwendungsbereich (Erwärmung, Rötungen)
• Schwellungen fern des Anwendungsbereichs, z.B. Lymphabflussstörungen
• Nervenirritationen
• Allergien
Gebrauchsanweisung
Die Klettverschlüsse der Air-Support 600 lösen und die beiden ergonomisch 
geformten Schalen entsprechend mittig in Position bringen. Nach der 
Positionierung können Sie die Klettverschlüsse individuell anpassen und so am 
Bein fixieren. Das Volumen des Luftpolsters können mittels der mitgelieferten 
Pumpe über das Ventil variieren und nach ärztlichem Rat bzw. Ihrem Wohlbefinden 
entsprechend anpassen.
Hinweis
Bei schweren Verletzung, offenen Wunden, Allergien und anderen Komplikationen 
sollten Sie unbedingt Ihren Arzt oder Facharzt konsultieren. 
Um den korrekten Sitz des Hilfsmittels zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen 
durch Ihren Arzt oder Orthopädiefachfrau/ -mann erfolgen. 
Treten Kälte- oder Taubheitsgefühle im zu versorgenden Bereich ein, sollten Sie 
die Orthese umgehend lockern oder ganz ablegen. Der korrekte Sitz sollte 
gegebenenfalls durch den Arzt oder Orthopädiefachfrau/ -mann geprüft werden. 
Die Orthese sollte während der Nachtruhe nur nach Absprache mit dem Arzt 
getragen werden.
Pflegehinweis – Orpedo Orthesen
Bitte beachten Sie die folgenden Pflegehinweise für unsere Orthesen.
1. Waschen Sie die Orthese bitte von Hand und nicht in der Waschmaschine.
2. Verwenden Sie für die Wäsche ausschließlich Fein- bzw. Flüssigwaschmittel.
3. Schleudern Sie die Orthesen nicht in der Maschine.
4. Trocknen Sie die Orthesen an der Luft. Das Trocknen in einem Wäschetrockner 
oder auf einer Heizung sollten Sie unbedingt vermeiden.
Eine Nichtbeachtung der Pflegehinweise kann zu Beeinträchtigungen der 
Funktionsweise der Materialien führen. 
Hinweis: Die aufblasbaren Luftkammern der Air-Support 600 sollten Sie niemals 
mit scharfen oder spitzen Geständen berühren – sonst droht ein Funktionsverlust 
der Orthese.

Hilfsmittelnummer: 23.02.02.0044
Farben: Schwarz
Geschlecht: Unisex
Größen: Universalgrößen

Materialzusammensetzung:
Außenmaterial:100 % Polyamid 
Hartschale:100 % Kunststoff
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Air-Support Gel 610

Produktbeschreibung
Das Zweischalensystem mit Gel-Polstern im Bereich des Knöchels sorgt mit seinen 
individuell einstellbaren Klettbändern für eine optimale Lagerung des Sprunggelen-
kes. Natürliche Bewegungen, wie das Abrollen und Seitwärtsbewegungen werden 
wirkungsvoll eingeschränkt. 
Die Malleo-Support Gel 610 wirkt durch eine optimale Lagerung und Ruhigstellung 
des Sprunggelenkes bänderunterstützend. Daher eignet sich die Orpedo 
Sprunggelenksorthese ideal zur Prophylaxe beim Sport sowie zur Rehabilitation 
nach Sportverletzungen. Die Malleo-Support Gel 610 kann durch die herausnehm-
baren Gel-Polster auch für die Kältetherapie verwendet werden.
Indikationen
• Fibulotalare Bandverletzung
• Distorsion
• Postoperativ
• Entzündungen
• Supinationstrauma
• Kontusion
• Degenerative Veränderungen
Kontraindikation / Anwendungsrisiken
• Offenen Wunden im Anwendungsbereich
• Entzündungen im Anwendungsbereich (Erwärmung, Rötungen)
• Schwellungen fern des Anwendungsbereichs, z.B. Lymphabflussstörungen
• Nervenirritationen
• Allergien
Gebrauchsanweisung
Die Klettverschlüsse der Malleo-Support Gel 610 lösen und die beiden 
ergonomisch geformten Schalen entsprechend mittig in Position bringen. Nach der 
Positionierung können Sie die Klettverschlüsse individuell anpassen und so am 
Bein fixieren. Das Volumen des Luftpolsters können mittels der mitgelieferten 
Pumpe über das Ventil variieren und nach ärztlichem Rat bzw. Ihrem Wohlbefinden 
entsprechend anpassen.
Hinweis
Bei schweren Verletzung, offenen Wunden, Allergien und anderen Komplikationen 
sollten Sie unbedingt Ihren Arzt oder Facharzt konsultieren. 
Um den korrekten Sitz des Hilfsmittels zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen 
durch Ihren Arzt oder Orthopädiefachfrau/ -mann erfolgen. 
Treten Kälte- oder Taubheitsgefühle im zu versorgenden Bereich ein, sollten Sie 
die Orthese umgehend lockern oder ganz ablegen. Der korrekte Sitz sollte 
gegebenenfalls durch den Arzt oder Orthopädiefachfrau/ -mann geprüft werden. 
Die Orthese sollte während der Nachtruhe nur nach Absprache mit dem Arzt 
getragen werden. Nutzen Sie die Gel Pads für eine Kältetherapie nur nach 
Absprache mit dem Arzt.
Pflegehinweis – Orpedo Orthesen
Bitte beachten Sie die folgenden Pflegehinweise für unsere Orthesen.
1. Waschen Sie die Orthese bitte von Hand und nicht in der Waschmaschine.
2. Verwenden Sie für die Wäsche ausschließlich Fein- bzw. Flüssigwaschmittel.
3. Schleudern Sie die Orthesen nicht in der Maschine.
4. Trocknen Sie die Orthesen an der Luft. Das Trocknen in einem Wäschetrockner 
oder auf einer Heizung sollten Sie unbedingt vermeiden.
Eine Nichtbeachtung der Pflegehinweise kann zu Beeinträchtigungen der 
Funktionsweise der Materialien führen. 
Hinweis: Die Gel-Polster Malleo-Support Gel 610 sollten Sie niemals mit scharfen 
oder spitzen Geständen berühren – sonst droht ein Funktionsverlust der Orthese.
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Air-Support Pad 620

Produktbeschreibung
Das Zweischalensystem mit Luftpolstern im Bereich des Knöchels sorgt mit seinen 
individuell einstellbaren Klettbändern und Luftkammern für eine optimale Lagerung 
des Sprunggelenkes. Natürliche Bewegungen, wie das Abrollen und Seitwärtsbe-
wegungen werden wirkungsvoll eingeschränkt. 
Die Malleo-Support Pad 620 wirkt durch eine optimale Lagerung und Ruhigstellung 
des Sprunggelenkes bänderunterstützend. Daher eignet sich die Orpedo 
Sprunggelenksorthese ideal zur Prophylaxe beim Sport sowie zur Rehabilitation 
nach Sportverletzungen.
Die stoffbeschichtete Oberfläche der Polster garantiert einen angenehmen 
Tragekomfort.
Indikationen
• Fibulotalare Bandverletzung
• Distorsion
• Postoperativ
• Entzündungen
• Supinationstrauma
• Kontusion
• Degenerative Veränderungen
Kontraindikation / Anwendungsrisiken
• Offenen Wunden im Anwendungsbereich
• Entzündungen im Anwendungsbereich (Erwärmung, Rötungen)
• Schwellungen fern des Anwendungsbereichs, z.B. Lymphabflussstörungen
• Nervenirritationen
• Allergien
Gebrauchsanweisung
Die Klettverschlüsse der Malleo-Support Pad 620 lösen und die beiden 
ergonomisch geformten Schalen entsprechend mittig in Position bringen. Nach der 
Positionierung können Sie die Klettverschlüsse individuell anpassen und so am 
Bein fixieren. Das Volumen des Luftpolsters können mittels der mitgelieferten 
Pumpe über das Ventil variieren und nach ärztlichem Rat bzw. Ihrem Wohlbefinden 
entsprechend anpassen.
Hinweis
Bei schweren Verletzung, offenen Wunden, Allergien und anderen Komplikationen 
sollten Sie unbedingt Ihren Arzt oder Facharzt konsultieren. 
Um den korrekten Sitz des Hilfsmittels zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen 
durch Ihren Arzt oder Orthopädiefachfrau/ -mann erfolgen. 
Treten Kälte- oder Taubheitsgefühle im zu versorgenden Bereich ein, sollten Sie 
die Orthese umgehend lockern oder ganz ablegen. Der korrekte Sitz sollte 
gegebenenfalls durch den Arzt oder Orthopädiefachfrau/ -mann geprüft werden. 
Die Orthese sollte während der Nachtruhe nur nach Absprache mit dem Arzt 
getragen werden.
Pflegehinweis – Orpedo Orthesen
Bitte beachten Sie die folgenden Pflegehinweise für unsere Orthesen.
1. Waschen Sie die Orthese bitte von Hand und nicht in der Waschmaschine.
2. Verwenden Sie für die Wäsche ausschließlich Fein- bzw. Flüssigwaschmittel.
3. Schleudern Sie die Orthesen nicht in der Maschine.
4. Trocknen Sie die Orthesen an der Luft. Das Trocknen in einem Wäschetrockner 
oder auf einer Heizung sollten Sie unbedingt vermeiden.
Eine Nichtbeachtung der Pflegehinweise kann zu Beeinträchtigungen der 
Funktionsweise der Materialien führen. 

Hilfsmittelnummer: 23.02.02.0073
Farben: Schwarz
Geschlecht:  Unisex
Größen: Universalgrößen
Malleo-Support Gel 610 ist links und
rechts tragbar
Materialzusammensetzung: 
Außenmaterial: 100 % Polyamid 
Hartschale: 100 % Kunststoff
Gel-Pad: 100 % Vinyl Silikon

Farben: Schwarz
Geschlecht: Unisex
Größen: Universalgrößen
Materialzusammensetzung: 
Außenmaterial: 100 % Polyamid 
Hartschale: 100 % Kunststoff
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Air-Support 600

Specification
The air-cushioned double-shell system in the area of the ankle ensures optimal 
positioning of the ankle with its individually adjustable velcro straps and air 
chambers. Natural movements such as rolling and sideways movement are 
effectively restricted.
The Air-Support 600 works by an optimal storage and immobilization of the ankle 
belt supportive. Therefore, the Orpedo ankle orthosis is ideal for prophylaxis in 
sports and for rehabilitation after sports injuries.
The fabric-coated surface of the air chambers
guarantees a comfortable fit.
Indications
• Fibulotal ligament injury
• Distortion
• Postoperatively
• Inflammation
• Supination
• Contusion
• Degenerative changes
Contraindication / application risks
• Open wounds in the application area
• Inflammation in the area of application (warming, redness)
• Swelling away from the area of application, e.g. lymph
• Nerve irritation
• Allergies
Instructions
Loosen the Velcro fasteners of the Air-Support 600 and position the two 
ergonomically shaped shells in the center. After positioning, you can customize the 
Velcro straps and fix it to the leg. The volume of the air cushion can be varied by 
means of the supplied pump via the valve and adjusted according to medical advice 
or your well-being accordingly.
Note
In case of serious injury, open wounds, allergies and other complications, you 
should consult your doctor or specialist.
To ensure the correct fit of the device, the first application should be made by your 
doctor or orthopedic specialist.
If cold or numbness occurs in the area to be treated, you should immediately loosen 
the orthosis or lay it down completely. The correct seat should be checked by the 
doctor or orthopedic specialist if necessary.
The orthosis should be worn during the night only after consultation with the doctor.
Care instructions - Orpedo orthoses
Please note the following care instructions for our orthoses.
1. Please wash the orthosis by hand and not in the washing machine.
2. Only use fine or liquid detergents for the laundry.
3. Do not spin the orthoses in the machine.
4. Dry the orthoses in the air. Drying in a tumble dryer or on a heater should be 
avoided.
Failure to observe the care instructions may impair the functioning of the 
materials.
Note: The inflatable air chambers of the Air-Support 600 should never be touched 
with sharp or pointed hands - otherwise there is a risk of loss of function of the 
orthosis.
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Air-Support Gel 610

Specification
The double-shell system with gel pads in the area of the ankle ensures optimal 
positioning of the ankle with its individually adjustable Velcro straps. Natural 
movements such as rolling and sideways movement are effectively restricted.
The Malleo-Support Gel 610 works by providing optimal support and immobilization 
of the ankle ligament supportive. Therefore, the Orpedo ankle orthosis is ideal for 
prophylaxis in sports and for rehabilitation after sports injuries.
The Malleo-Support Gel 610 can also be used for cold therapy thanks to the 
removable gel pads.
Indications
• Fibulotal ligament injury
• Distortion
• Postoperatively
• Inflammation
• Supination
• Contusion
• Degenerative changes
Contraindication / application risks
• Open wounds in the application area
• Inflammation in the area of application (warming, redness)
• Swelling away from the area of application, e.g. lymph
• Nerve irritation
• Allergies
Instructions
Loosen the Velcro fasteners of the Malleo-Support Gel 610 and position the two 
ergonomically shaped shells in the center. After positioning, you can customize the 
Velcro straps and fix it to the leg. The volume of the air cushion can be varied by 
means of the supplied pump via the valve and adjusted according to medical advice 
or your well-being accordingly.
Note
In case of serious injury, open wounds, allergies and other complications, you 
should consult your doctor or specialist.
To ensure the correct fit of the device, the first application should be made by your 
doctor or orthopedic specialist.
If cold or numbness occurs in the area to be treated, you should immediately loosen 
the orthosis or lay it down completely. The correct seat should be checked by the 
doctor or orthopedic specialist if necessary.
The orthosis should be worn during the night only after consultation with the doctor. 
Use the gel pads for cold therapy only after consultation with the doctor.
Care instructions - Orpedo orthoses
Please note the following care instructions for our orthoses.
1. Please wash the orthosis by hand and not in the washing machine.
2. Only use fine or liquid detergents for the laundry.
3. Do not spin the orthoses in the machine.
4. Dry the orthoses in the air. Drying in a tumble dryer or on a heater should be 
avoided.
Failure to observe the care instructions may impair the functioning of the 
materials.
Note: Gel pads Malleo-Support Gel 610 should never be touched with sharp or 
pointed hands - otherwise there is 
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Air-Support Pad 620

Specification
The Padded double-shell system in the area of the ankle ensures optimal 
positioning of the ankle with its individually adjustable velcro straps and air 
chambers. Natural movements such as rolling and sideways movement are 
effectively restricted.
The Malleo Support Pad 620 has a bender support through optimal storage and 
immobilization of the ankle. Therefore, the Orpedo ankle orthosis is ideal for 
prophylaxis in sports and for rehabilitation after sports injuries.
The fabric-coated surface of the upholstery guarantees a pleasant wearing comfort.
Indications
• Fibulotal ligament injury
• Distortion
• Postoperatively
• Inflammation
• Supination
• Contusion
• Degenerative changes
Contraindication / application risks
• Open wounds in the application area
• Inflammation in the area of application (warming, redness)
• Swelling away from the area of application, e.g. lymph
• Nerve irritation
• Allergies
Instructions
Loosen the Velcro fasteners of the Air-Support 600 and position the two 
ergonomically shaped shells in the center. After positioning, you can customize the 
Velcro straps and fix it to the leg. The volume of the air cushion can be varied by 
means of the supplied pump via the valve and adjusted according to medical advice 
or your well-being accordingly.
Note
In case of serious injury, open wounds, allergies and other complications, you 
should consult your doctor or specialist.
To ensure the correct fit of the device, the first application should be made by your 
doctor or orthopedic specialist.
If cold or numbness occurs in the area to be treated, you should immediately loosen 
the orthosis or lay it down completely. The correct seat should be checked by the 
doctor or orthopedic specialist if necessary.
The orthosis should be worn during the night only after consultation with the doctor.
Care instructions - Orpedo orthoses
Please note the following care instructions for our orthoses.
1. Please wash the orthosis by hand and not in the washing machine.
2. Only use fine or liquid detergents for the laundry.
3. Do not spin the orthoses in the machine.
4. Dry the orthoses in the air. Drying in a tumble dryer or on a heater should be 
avoided.
Failure to observe the care instructions may impair the functioning of the 
materials.
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Color: Black
Gender: Unisex
Size: Universal Sizes 
Material Composition
Outer Material: 100 % polyamide
Hart Shell: 100 % plastic

Color: Black
Gender: Unisex
Size: Universal Sizes
Material Composition
Outer Material: 100 % polyamide 
Hart Shell: 100 % plastic
Gel-Pad: 100 % Vinyl Silikon

Color: Black 
Gender: Unisex 
Size: Universal Sizes
Material Composition
Outer Material: 100 % polyamide
Hart Shell: 100 % plastic


