GEBRAUCHSANWEISUNG RELEASE417

4 Schritte zum Anlegen des Release417

1: Legen Sie das Band mit dem Logo nach oben um den Oberschenkel an.| 2: Ziehen Sie das Klettband durch den
Ring. | 3: Ziehen Sie das Band nun fest an. | 4: Schließen Sie das Band mit Hilfe des Klettbands.
Wahl der richtigen Größe:

(Extender – Verlängerung)
Falls der Umfang des Oberschenkels, gemessen in einer Handbreit Abstand von der Leiste, nahe bzw. auf der
Obergrenze einer Größenstufe liegt, kann man die Verlängerung (sog. Extender) benutzen. Damit können Sie das
Band um einige Zentimeter verlängern. Dies erleichtert es, das Band durch den Ring zu holen und festzuziehen.
Benutzen Sie die Verlängerung aber nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
Waschvorschrift:

Waschen Sie das Produkt von Hand in lauwarmem Wasser, wobei der Klettverschluss geschlossen sein muss. Auf
Wunsch können Sie etwas mildes Shampoo benutzen. Nicht im Wäschetrockner trocknen | Nicht chemisch reinigen
| Nicht bügeln | Nicht bleichen
WICHTIGE WARNHINWEISE:
- Benutzen Sie das Band nicht um den Arm. Dazu ist es nicht geeignet.
- Benutzen Sie das Band nicht um den Nacken oder um andere Körperteile.
- Wenn Sie gleich nach dem Anlegen des Bands Beschwerden bekommen, sollten Sie das Band ggf. etwas lockern
oder ganz abnehmen.
- Seien Sie besonders vorsichtig mit dem Gebrauch des Bands, wenn Sie unter einer Gefäßerkrankung leiden.
- Seien Sie besonders vorsichtig mit dem Gebrauch des Bands, wenn Sie unter Thrombose leiden. Befragen Sie in
diesem Fall immer erst Ihren Arzt.
- Achten Sie darauf, dass das Band während des Laufens abrutschen kann, wenn es nicht stramm genug angezogen
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ist. Dann besteht die Gefahr des Stolperns oder Stürzens.
- Achten Sie darauf, dass der Klettbandverschluss richtig geschlossen ist und nicht zu weit herausragt. Die Häkchen
des Klettbands können an Kleidung oder an Bettwäsche hängenbleiben.
- Bei Gebrauch des Produkts müssen die obigen Anweisungen befolgt und die obigen Warnhinweise berücksichtigt
werden.
- Release417 übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Produkts
entstehen sollten.
- Sollten Sie nach dem Kauf vermuten, dass das Produkt einen Verarbeitungsfehler aufweist, bitte das Produkt nicht
benutzen und Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.
Materialien:
- Elasthan | Polyester | Kunststoff (POM) | Polyester-Klettband | PU-Schaum | Silikon

www.Release417.com | info@release417.com | Release417 ist ein eingetragenes Warenzeichen von Release417

