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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 WundStulpe silver ist ein Wundheilsschlauchverband mit einem Silberanteil und ist für den
universellen Einsatz geeignet. Die Stulpe ist ein nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher
Längs- und Querelastizität. Silberfäden sind in den Stoff eingearbeitet. Die WundStulpe silver ist
in seiner Beschaffenheit einzigartig. Die eingearbeiteten Silberfäden fördern die Wundheilung
in dem die Blutzirkulation angeregt wird. Die Sauerstoffzufuhr wird ebenfalls erhöht. Silber hat
eine antibakterielle Wirkung. Die Gefahr der Infektion wird verringert bzw. ganz aufgehoben. Die
Elastizitätspanne sorgt dafür, dass sie am Kopf, Arm, Bein und Fuß individuell angelegt werden
kann. Der Stoff geht nach jeder Dehnung wieder in den Ursprungszustand zurück. Es ist ideal für
Unter- und Überzüge, für ruhigstellende Verbände, Extensionsverbände und vieles mehr.
Die Wundheilstulpe hebt sich von anderen Schlauchverbänden insbesondere durch die eingearbeiteten Silberfäden ab. Die Schlauchverbände lockern sich nicht bei mechanischer Beanspruchung ab. Bestimmte Hautveränderungen werden geschützt und im Heilungsprozess
unterstützt.

Product description
The tunnel bandage TraumaGauntlet is partially made from silver and can be used
universally. The knitted material is seemless and offers high elasticity - lengthwise as well
as crosswise. TraumaGauntlet silver is unique. Applicated silver threads do maintain the
healing of wounds by encouraging circulation. It also encourages oxygen supply. As silver
is an excellent disinfection, inflammations can be diminished or prevented. The material is
extremely flexible and therefore allows various applications. It can be applied easily to any
affected area as to head, arm, leg and foot. After usage the bandage always achieves its
original shape and elasticity. It can be applied underneath as well as outside. It suits fine
for immobilizing and extension bandages etc. Its fabricated silver threads set TraumaGauntlet silver 400 apart from any other tunnel bandage in the market. The bandage keeps
elasticity even under strong mechanic pressure. It supports the healing process of wounds
and protects from skin desease.
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Indikation
• Narben
• Dermatitis
• Haut- und Fußekzene
• Sterilisation
Kontraindikation / Anwendungsrisiken
Bisher nicht bekannt.
Gebrauchsanweisung
Der Verband wird individuell nach Bedarf zugeschnitten und an die betroffene Stelle gestülpt.
Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.
Hinweis
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. Bitte halten sie Rücksprache mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Orthopädiefachkraft.
)
Pflegeanleitung (
Die Stulpe 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.
Farbe
graumelange
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Indication
• scars
• dermatitis
• eczema of skin and feet
• sterilisation
Contraindication
Unknown.
Instructions
The support will be cut to size according to the individual requirement and then be put
over the affected area. For the application of this product you have to follow its description
and intention.
Notice
Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries,
open wounds, allergies and other diseases or complication. The first application and
adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist and pharmacist to
ensure the correct fitting of the TraumaGauntlet silver.
In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once.
Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear
the support while sleeping without consulting your physician first.
)
Washing instruction (
The support might be washed in mild detergent at a temperature of 30 C (86 F). Please do
not use any softeners. Otherwise the fabric will loose its compression effect. Avoid direct
sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.
Colour
grey melange

