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Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes
beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder
Apotheker.
Please read this general information carefully. It may contain important details regarding
the use of this medical product. For further question please contact your physician,
orthopaedic specialist or pharmacist.
Material- und Farbänderungen vorbehalten

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

INSTRUCTION FOR USE

Produktbeschreibung
Die Thorax-Abdominvit 680 ist eine Leibbandage mit integrierten Aloe Vera Mikroapseln und Silberionen. Die Bandage ermöglicht eine optimale Stützung des Rückens und der Bauchdecke und erleichtert den Heilungsprozess von postoperativen Wunden. Die Klettverschlüsse sorgen für eine leichte
Handhabung und einen perfekten Sitz des Hilfsmittels. Ihre längselastische Beschaffenheit ermöglicht
eine optimale Anpassung der Kompression. Eine gleichmäßige Druckverteilung ist gewährleistet. Die
therapeutische Wirkung wird mit der integrierten Aloe Vera und den Silberionen zusätzlich unterstützt.
Durch ihre antiseptischen Eigenschaften eignen sich Aloe Vera und Silber hervorragend zur Wunddesinfektion und beschleunigt obendrein die Zellerneuerung und dadurch den Heilungsprozess. Die
leichte Duftnote der Aloe Vera bewirkt ein angenehmeres Tragegefühl.

Description
The Thorax-Abdominvit 680 is a body bandage with integrated aloe vera microcapsules
and silver ions. The bandage enables an optimal support of the back and the
abdominal wall, and helps the healing process of post-operative wounds. The Velcro fasteners provide ease of use and a perfect positioning of the product. Its elastic
characteristics in the length direction enable the compression to be optimally adapted.
Even pressure distribution is ensured. The therapeutic effect is also supported by the
integrated aloe vera and the silver ions. Aloe vera and silver are, due to their antiseptic
properties, ideal for wound disinfection, and also accelerate cell renewal and the healing
process. The slight scent of aloe vera produces a pleasant feeling when the product is
being worn.
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Indikationen
• Narbenschutz
• Nabelbrüche
• Hängeleib
• nach Bauch OP
• zur postoperativen Stützung
• Rippenfrakturen
• Leistenbrüche
Kontraindikation / Anwendungsrisiken
Bisher nicht bekannt.
Gebrauchsanweisung
Die Thorax-Abdominvit 680 mit Aloe Vera wird um die Taille angelegt. Das Produkt ist
den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.
Materialzusammensetzung
Polyamid: 63%
Elasthan: 15%
Baumwolle: 12 %
Polyester: 10%
Silberionen
Aloe Vera Mikrokapseln
Hinweise
Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen
Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu
konsultieren. Um den korrekten Sitz des Hilfsmittels zu gewährleisten, sollte das erste
Anlegen durch Ihren Arzt oder Orthopädiefachmann erfolgen.
Sollten Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Bandage sofort zu lockern oder
abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Bei
längeren Ruhephasen und während des Schlafens soll auf die Bandage verzichtet werden.
Bitte halten sie Rücksprache mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Orthopädiefachkraft.
)
Pflegeanleitung (
Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Keine
Weichspüler verwenden, da diese die Kompressionseigenschaften beeinflussen. Erhitzen
durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o.ä. vermeiden. Nicht bleichen,
nicht chemisch reinigen.
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Indications
• Scar protection
• Umbilical hernias
• Abdominal wall conditions
• After abdominal surgery
• For post-operative support
• Rib fractures
• Hernias
Contraindication
Unknown.
Use instructions
The Thoracic Abdominvit 680 with aloe vera is positioned around the waist. The product is
to be used according to the instructions and purposes.
Material composition
Polyamide: 63%
Spandex: 15%
Cotton: 12 %
Polyester: 10%
Silverion
Aloe Vera Micropackages
Notice
Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries,
open wounds, swelling, allergies and other diseases or complication. The first application
an adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to
ensure the correct fitting of the thoracic abdominvit 680 with aloe vera. In case if numbness or coldness loosen the support or take it off at once. This product has its full effect on
the movement. For this reason the bandage has to betaken off in case of long respites or
while sleeping. Ask your physician or orthopaedic specialist or pharmacist to check the fit
and adjustment.
)
Washing instruction (
The support may be handwashed in mild detergent at a temperature of 30° C
(86° F). Do not use fabric softener because this affect the compression quality. Avoid direct
sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry.

