
Medizinische Lammfelle



Wir verarbeiten 

n ausschließlich hochwertige  
 Rohwaren australischen  
 Ursprungs

n umweltgerecht in einem  
 Familienbetrieb in Süd- 
 deutschland gegerbt

n mit dichtem Wollvlies und  
 gleichmäßig auf 30 mm  
 geschoren

n Formaldehyd- und PCP-frei

Medizinische Lammfelle wer-
den besonders empfohlen bei

n Rheuma

n Nervosität

n Kreislaufstörungen

n Neuralgien

n zur Dekubitus-Prophylaxe

Moritz-Lammfelle sind

n relugangegerbt   
 (Glutaraldehyd)

n	 weder gebleicht noch gefärbt

n	 nicht chemisch ausgerüstet  
 oder geruchsfrei gemacht

Lammfelle zur Dekubitus-Prophylaxe  
und einfach zum Wohlfühlen

Medizinische Lammfelle

Moritz-Lammfelle sind Medizinprodukte 
Klasse I (EU-Richtlinie 93/42 - MPG)  
und tragen die CE-Kennzeichnung

Zur Reinigung und Pflege Ihrer Felle 
empfehlen wir Moritz Fell-Woll-
Waschmittel. 

Geruchsneutral, hautfreundlich und 
rückfettend.



Lammfelle haben in Verbindung mit 

Sauerstoff eine Selbstreinigungskraft. 

Normalerweise ist es ausreichend, 

sie regelmäßig auszuschütteln und 

zu lüften. Bei Bedarf kann die Fell-

seite aufgebürstet und/oder vorsichtig 

mit einem speziellen Fell- oder 

Wollshampoo gesäubert werden.

 

Sie können regulangegerbte Felle  

in der Waschmaschine waschen 

(Wollwaschgang 30°); danach kurz 

anschleudern und während des 

anschließenden Trocknens das Fell 

immer wieder ”in Form” ziehen,  

um ein Festtrocknen der Fasern zu  

vermeiden. Sie können das Fell  

auch im Wäschetrockner trocknen 

(Einstellung: schranktrocken).

Bei Bettauflagen empfehlen wir,  

aufgrund der Feuchtigkeitsaufnahme-

fähigkeit des Felles, die Reinigung 

durch einen Fachbetrieb vornehmen 

zu lassen.

Bitte beachten Sie, 

n dass durch Waschen dem Fell  

 Wollfett (Lanolin) entzogen und 

 die Lederseite durch häufiges  

 Waschen langsam härter wird.

n dass das Leder (Fellrückseite) eine  

 Faserstruktur hat, die sich während 

 des Trocknens zusammenzieht.  

 Das ist eine natürliche Erschei- 

 nung. Deshalb wird empfohlen,  

 die Lederseite im feuchten Zustand 

 immer wieder in Form zu ziehen.

n dass Felle oder daraus gefertigte  

 Artikel nie zum Trocknen auf die  

 Heizung oder in die pralle Sonne 

 gelegt werden dürfen.
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Medizinische Lammfelle 

n nehmen Transpirationsfeuch- 
 tigkeit sofort auf und geben  
 sie 7x schneller an die Luft  
 ab als z.B. Synthetikfasern

n können bis zu 30% ihres  
 Eigengewichtes an Feuchtig- 
 keit aufnehmen und fühlen  
 sich nie nass oder kalt an

n isolieren Wärme 5x besser 
 als Baumwolle

n sorgen für eine gleichmäßige  
 Temperatur und gewährleis- 
 ten die natürliche Atmung  
 der Haut

n wirken geruchsneutralisie- 
 rend

n aktivieren die Durchblutung 
 und die Abwehrkräfte

n fördern die Entspannung und 
 die Regeneration des Körpers

n sind ausgesprochen tempera- 
 turausgleichend und deshalb  
 sehr gut für Winter und Som- 
 mer geeignet



es sehr gut geeignet, da das  
Fell druckausgleichend wirkt 
und atmungsaktiv ist. 
Es absorbiert Feuchtigkeit  
und reguliert die Temperatur – 
Sommer wie Winter.

Natürliches Wohlbefinden,  
natürlicher Schutz

Anti-Dekubitus-Schoner/Hausschuhe

Medizinisches Lammfell ist  
ein Naturprodukt mit vielen 
hervorragenden Eigenschaften. 
Besonders zur Dekubitus-
Prophylaxe und -Therapie ist  

Anti-Dekubitus- 
Ellenbogenschoner

verhindert Wundliegen bei 
Dekubitus-Patienten, auch zur 
Wärmetherapie einsetzbar,  
mit Klettverschluss 

Anti-Dekubitus- 
Fersenschoner

entlastet die Fersen durch 
Druckausgleich und verhindert 
Wundliegen, mit Klettverschluss 

Schafwoll-  
Schuhe, beige

Mittelhoch, Hand- 
wäsche bei 30°

Größen 33/34 bis 
45/46



Wärme-Therapie

Wärme-Therapie-Stiefel

mit Klettverschlüssen,

Größen 33 bis 47

Wärme-Therapie-Schuhe

mit Klettverschlüssen,

Größen 33 bis 47

Durch die praktischen Klett- 
verschlüsse sind sie leicht 
anzulegen und geben sofort 
eine angenehme Wärme. 

Als Therapiehilfe  
oder einfach zum Wohlfühlen

Fellschuhe oder -stiefel aus 
medizinischem Lammfell  
dienen der Wärmetherapie und 
aktivieren die Durchblutung  
von Füßen und Unterschenkeln.



Auflagen/Kissen

Anti-Dekubitus Rollstuhlauflage 

Medizinalgerbung, Wollhöhe 30 mm

Die Rollstuhlauflage wird mit zwei 
Schlaufen am Rückenteil eingehakt und 
mit Gurten an der Sitzfläche fest arretiert – 
einfache Befestigung, hohe Haltbarkeit.



Mutter-Kind-Kissen

ergonomisch geformtes 
Kissen mit Styropor-
Flocken-Füllung

Anti-Dekubitus-
Lammfell/Tierform

Babyfell  
30 mm Wollhöhe geschoren 

90 – 105 cm  
30 mm Wollhöhe geschoren oder langwollig

über 105 cm 
30 mm Wollhöhe geschoren



Mutter-Kind-Kissen

ergonomisch geformtes 
Kissen mit Styropor-
Flocken-Füllung

Anti-Dekubitus-
Lammfell/Tierform

Babyfell  
30 mm Wollhöhe geschoren 

90 – 105 cm  
30 mm Wollhöhe geschoren oder langwollig

über 105 cm 
30 mm Wollhöhe geschoren



Anti-Dekubitus-Bettauflage 

eingefasst, Medizinalgerbung,  
30 mm Wollhöhe, in Standard- 
und Sondergrößen erhältlich



Profil-Kopfkissen  
(Nackenkissen) 

Aus viskoelastischem  
Schaum (weich), 
ca. 48 x 35 x 11/9 cm, 
mit Baumwollbezug weiss  
und Verkaufsverpackung

Multifunktionsdecke 
„3 in 1“ 

Außen Nylonstoff 
navyblue, innen 
Schafwoll-Vlies

Zu verwenden als:

Decke  
145 x 200 cm 

Kopfkissen  
Kopf- oder Rückenkissen

Schlupfsack 
gerade Form mit Mittelreißverschluss

Kissen/Multifunktionsdecke „3 in 1“



MORITZ Reha-Hilfsmittel

Ihr Fachhändler:

Unser oberstes Ziel ist die 
Zufriedenheit unserer Kunden. 

Um dies zu gewährleisten, 
bemühen wir uns stets, die 
hohe Qualität unserer Produkte 
konstant zu halten und einen 
kundenorientierten und kom-
petenten Service zu bieten. 

Dazu zählen neben extrem  
kurzen Lieferzeiten auch  
Maßanfertigungen sowie die 
Entwicklung von individuellen 
Problemlösungen.

Unser umfangreiches Programm 
beinhaltet Produkte aus den 
Bereichen: 
n Schlupfsäcke
n Wetterschutz/Regen-Capes
n Echt-Lammfell-Artikel/ 
 Dekubitus-Prophylaxe
n Lagerungshilfen
n Kissen
n Rollstuhlzubehör 

Unsere Produkte sind 
Medizinprodukte Klasse I und 
tragen die CE   -   Kennzeichnung.

Weitere Informationen über 
Standardmaße oder Ausfüh- 
rungen entnehmen Sie bitte 
unserer aktuellen Preisliste.

Große Auswahl, 
kompetenter Service


