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Allgemeine Hinweise

ORTHO

Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Benutzung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
Prüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf mögliche
Transportschäden. Verwenden Sie nur unversehrtes Material.
Dieses Produkt ist in seiner Zweckbestimmung vorgesehen für
den Gebrauch im Rahmen einer orthopädietechnischen Versorgung durch einen geschulten Orthopädietechniker-Mechaniker.

Sicherheit
• Zur korrekten Handhabung des Produkts ist die Beachtung
der zugehörigen Anwendungsanleitung notwendig.

• Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch
Personen (einschließlich Kinder‘) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
benutzt zu werden.
• Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch
Personen mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden. Diese Personen
dürfen das Produkt nur dann nutzen, wenn sie durch
eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden, oder von ihr Anleitung erhalten haben,
wie das Produkt zu benutzen ist.

Material

• Es darf ausschließlich für das Produkt bestimmtes Zubehör
in der bestimmungsgemäßen Weise verwendet werden.

• Polyacryl, Biokompatibilität bewertet nach
DIN EN ISO 10993-1

• Nicht auf verletzter Haut anwenden. Vor Anwendung
Druckempfindlichkeit des Anwenders abklären und beim
Maßnehmen berücksichtigen.

• Edelstahl

• Bei der Anwendung Quetschungen von Haut und Gliedmaßen, insbesondere bei der Verwendung der Scaleo
Maßschenkel und des Ramuswinkel-Aufsatzes, vermeiden.

Produktpflege/Reinigung/Wartung

• Produkt vor jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädi
gungen und scharfe Kanten überprüfen.

• Oberflächen mit einem feuchten Tuch mit heißem Wasser
und milder Seife oder Spülmittel (pH-neutral) abwischen.

• Für den Erhalt der Funktionsfähigkeit dürfen maximale
Längenmaße entsprechend den Angaben in der Anwendungsanleitung nicht überschritten werden.

• Restfeuchtigkeit mit einem trockenen Tuch entfernen und an der Luft vollständig abtrocknen lassen.

• Verwenden Sie das Produkt bei einem etwaigen Defekt
nicht weiter, sondern kontaktieren Sie uns. Selbstständige Reparaturen oder Modifikationen beeinträchtigen die
Funktion und Sicherheit des Produkts.
• Produkt und Zubehör ausschließlich in der dafür
vorgesehenen Produktverpackung transportieren.
• Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht
fachgerechter Reparatur wird keine Haftung
für eventuelle Schäden übernommen.
• Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht
in Kinderhände.

• Aluminium

• Produkt nach jedem Gebrauch reinigen.

• Oberflächen, die in Kontakt mit Anwendern
kommen, desinfizieren.

Lagerung/Entsorgung
• Lagerung und Nutzung in einem Temperaturbereich
zwischen -10°C und +60°C.
• In der Originalverpackung lagern und vor Staub,
Schmutz und Feuchtigkeit schützen.
• Packen Sie das Produkt aus und entsorgen
Sie die Verpackung umweltgerecht.
• Das Produkt enthält keine umweltgefährdenden
Stoffe und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

