
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

diese praktische Anziehhilfe spart Zeit und Kraft beim Anlegen Ihrer Bandage.
Folgen Sie einfach den Abbildungen der Kurzanleitung. Lesen Sie bitte zusätz-
lich die Gebrauchsanleitung der Handgelenk-/Sprunggelenkbandage vollständig 
und sorgfältig durch.

Anziehhilfe für Bandagen – Hand und Fuß

Anziehen/Anlegen

1  Legen Sie die Anziehhilfe mit 
der Spitze nach vorn vor sich 
hin. Dabei liegt die kürzere 
Seite der Anziehhilfe oben.

 Schlüpfen Sie mit der Hand/
dem Fuß zwischen den 
beiden Lagen der Anziehhilfe 
hinein. Bei der Hand bitte den 
Daumen außen lassen. 

2  Schlagen Sie den oberen 
Rand der Bandage um und 
ziehen Sie diese über die 
Anziehhilfe bis die Bandage 
den optimalen Sitz erreicht 
hat. Schlagen Sie den oberen 
Rand zurück.

3  Ziehen Sie die Anziehhilfe 
nach vorn über die 
Finger/Zehen heraus. 
Falls nötig korrigieren Sie 
den Sitz der Bandage.
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Entsorgung
Sie können das Produkt entsprechend den nationalen 
gesetzlichen Vorschriften entsorgen.
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Dear Customer,

Using this practical donning aid you can save time and effort when donning your 
wrist and ankle support. Please just follow the pictures of this short guide. In 
addition, please read through the instructions for use for the wrist and ankle 
support carefully and in full.

Donning aid for wrist and ankle
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Putting on/Donning

1  Position the donning aid with 
the tip pointing forward in 
front of you, so that the 
shorter side of the donning 
aid is on top.

 Slide your hand/foot between 
the two layers of the donning 
aid. Concerning the hand: 
Leave your thumb outside.

2  Turn over the upper edge 
of the support and 
pull it over the donning 
aid until the optimum  
fit is achieved. 
Fold back the upper edge.

3  Remove the donning aid 
by pulling it out in a 
forward direction over 
the fingers/toes. 
If necessary, adjust the 
fit of the support.

Cleaning

Disposal
You can dispose of the product in accordance 
with national legal requirements.
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