SIE ERHALTEN UNSERE PRODUKTE ÜBER
DEN SANITÄTSFACHHANDEL:
		

Bettauflagen

		

Rollstuhlauflagen

		

Tierformfelle

		Fersenschoner
		

Ellenbogenschoner

		

Wärmetherapie-Schuhe

		

Wärmetherapie-Stiefel

		

Fell-Waschmittel

PFLEGEHINWEISE
Schaffelle haben in Verbindung mit Sauerstoff eine
Selbstreinigungskraft. Normalerweise ist es ausreichend, sie regelmäßig auszuschütteln und zu lüften.
Bei Bedarf kann die Fellseite aufgebürstet und/oder
vorsichtig mit einem speziellen Fell- oder Wollshampoo gesäubert werden.
Sie können relugangegerbte Felle in der Waschmaschine waschen (Wollwaschgang ); danachP 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).
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Bei Bettauflagen empfehlen wir aufgrund der Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit des Felles die Reinigung
durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
BITTE BEACHTEN SIE:
- dass durch Waschen dem Fell Wollfett (Lanolin)
entzogen und die Lederseite durch häufiges
Waschen langsam härter wird.
- dass das Leder (Fellrückseite) eine Faserstruktur
hat, die sich während des Trocknens zusammenzieht.
Das ist eine natürliche Erscheinung. Es wird deshalb empfohlen, die Lederseite im feuchten Zustand
immer wieder in Form zu ziehen.
Felle oder daraus gefertigte Artikel nie zum Trocknen
auf die Heizung oder in die pralle Sonne legen.

Unsere Produkte sind Medizinprodukte Klasse I
(EU-Richtlinie 93/42 • MPG) und tragen die
-Kennzeichnung.
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MEDIZINISCHE
SCHAFFELLE

MEDIZINISCHE SCHAFFELLE
- nehmen Transpirationsfeuchtigkeit sofort auf und
geben sie siebenmal schneller an die Luft ab als z.B.
Synthetikfasern
- können bis zu 30% ihres Eigengewichtes an
Feuchtigkeit aufnehmen und fühlen sich nie nass
oder kalt an
- isolieren Wärme fünfmal besser als Baumwolle
- sorgen für eine gleichmäßige Temperatur und gewährleisten die natürliche Atmung der Haut
- wirken geruchsneutralisierend
MEDIZINISCHE SCHAFFELLE
- sind relugangegerbt (Glutaraldehyd)
- weder gebleicht noch gefärbt
- nicht chemisch ausgerüstet oder geruchsfrei
gemacht
WIR VERARBEITEN
- ausschließlich hochwertige Rohwaren z.B.
australischen Ursprungs
- umweltgerecht in einem Familienbetrieb in Süddeutschland gegerbt
- mit dichtem Wollvlies und gleichmäßig auf 30 mm
geschoren
- Formaldehyd- und PCP-frei

- aktivieren die Durchblutung und die Abwehrkräfte
- fördern die Entspannung und die Regeneration des
Körpers
- sind ausgesprochen temperaturausgleichend und
deshalb sehr gut für Winter und Sommer geeignet

MEDIZINISCHE SCHAFFELLE
- Rheuma
- Nervosität
- Kreislaufstörungen
- Neuralgien
- zur Dekubitus-Prophylaxe

