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Wie ermittle ich die richtige Länge und den Umfang für
die Beinmanschetten:
Länge: Ermitteln Sie die Länge im Stehen oder Liegen, indem Sie von der
Fußsohle bis in den Schritt messen.
Ist die Länge nicht im Preiskatalog enthalten, nehmen Sie immer die nächst größere
Länge. Maximale Länge ist 92 cm.
Beispiel: Gemessen wurde 73 cm, dann ist die Manschette mit der Länge von 76 cm
zu bestellen, sonst ist die Manschette zu kurz. Die Wirkung der Therapie ist dann nur
eingeschränkt nutzbar.

Umfang oben: Messen Sie den Umfang des Oberschenkels an der dicksten
Stelle. Werden 2 Manschetten bestellt, kann auch der Umfang verschieden sein !!
Ist der Umfang nicht im Preiskatalog enthalten, nehmen Sie immer den nächst
größeren Umfang. Maximaler Umfang ist 72 cm.
Beispiel: Gemessen wurden 68 cm, dann ist die Manschette mit dem Umfang von
71 cm zu bestellen, sonst geht der Reißverschluss nicht zu.

Grundsatz: Immer die nächste Größe für den Umfang und die Länge nehmen,
da die Manschette durch einpressen der Luft sich automatisch anpasst.

Ausnahmen beim Umfang: Wenn der Umfang über 72 cm liegt (der
Reißverschluss kann dann nicht geschlossen werden), müssen Sie zusätzlich einen
Erweiterungssatz bestellen. Diese gibt es in der jeweiligen Länge der Manschette
und wird mit einem Reißverschluss eingebaut, sodass der Umfang dann bis 19 cm
mehr Platz am Oberschenkel bietet.
Niemals zu klein im Umfang und zu kurz in der Länge bestellen. Die Ermittlung des
Umfangs und der Länge für Armmanschetten wird analog ermittelt.

Achtung: Die Artikel sind aus hygienischen Gründen nach Entnahme aus der
Verpackung von der Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen. Der Hersteller
nimmt keine ausgepackten Geräte bzw. Manschetten zurück, daher genau die
richtige Größe der Manschetten ermitteln.
Hier ist auch kein Widerruf möglich!
Bemerkung des Händlers: Lesen Sie auch das Merkblatt „HYDROVENTHERAPIE,
Auswahl, Anpassung und Verwendung“ durch. Hier sind 2 Diagnosen aufgeführt, für
die kein HYDROVEN 3-Kammer - Gerät geeignet ist. Lesen Sie auch die Hinweise,
wie das Gerät verwendet wird, auch die Warnhinweise, wann kein Hydroven-Gerät
verwendet werden darf.
Verwenden Sie das Bestellblatt für eine Bestellung.

