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Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informa-
tionen 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

ParadiSol 800



GEBRAUCHSINFORMATIONEN
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INSTRUCTION FOR USE
Status: 04/2015

Specification
The maternity belt ParadiSol 800 supports the belly to prevent backache. Due to its 
specific cut the maternity belt holts up the abdominal cavity and therefore relieves the 
spinal column. During the advance of pregnancy well being and movement are ensured. 
Due to the lateral straps the tightness of the belt can be adjusted individually. Following the 
pregnancy the maternity belt supports the back formation of the abdomen tissue.

Indication
• abdominal relief 
• bladder relief
• support of spinal column
• prophylaxis of herniated nucleus pulposus
• decrease of pain

Contraindication
Unknown.

Instructions
Place the maternity belt at the area of the vertebrae lumbales and close beneath the 
abdomen and close with Velcro closure. Both straps are attached to the support beneath 
the abdomen as well.
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, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application 
and adjustment should be done by your physician, orthopedic specialist or pharmacist to 
ensure the correct fitting of the ParadiSol 800. Do not wear the support while sleeping. 
Do not use ointment or creams while wearing the support.

Washing instruction (30° )
The support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid 
direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Color
white

Produktbeschreibung
Der ParadiSol 800 Schwangerschaftsgurt ist eine hervorragende Unterstützung gegen Rücken-
schmerzen während der Schwangerschaft. Durch den tiefen Ansatz stützt er die Bauchblase und 
entlastet so die Wirbelsäule. Bei fortschreitender Schwangerschaft werden Wohlbefinden und Be-
wegungsfreiheit gefördert. Durch die seitlichen Zuggurte ist die Festigkeit des Gurtes individuell 
einstellbar. Nach der Schwangerschaft unterstützt er die Rückbildung des Bauchgewebes.

Indikation
• Abdominalentlastung
• Blasenentlastung
• Entlastung des Rückens
• zur Prophylaxe eines Wirbelsäulenprolapses
• zur Reduzierung von Schmerzen

Kontraindikation / Anwendungsrisiken
Bisher nicht bekannt.

Gebrauchsanweisung
Der Gurt wird im Lendenwirbelbereich angelegt und mit dem Klettverschluss unterhalb des Bau-
ches geschlossen. Die beiden Zuggurte werden ebenfalls unterhalb des Bauches befestigt.
Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis
Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. 
Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz 
der ParadiSol 800 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, 
Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Anwendung während des Schlafens nur nach 
Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker.
In Verbindung mit der Bandage bitte keine Salben anwenden!

Pflegeanleitung (30° ))
Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch 
direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht 
chemisch reinigen.

Farbe
weiß


