
FLEXXUM®     Bandagen          Gebrauchsanweisung und Information      

 
FLEXXUM® Stützverband / Bandagen: 
FLEXXUM® Super Bandagen können als normale Bandagen verwendet werden und, wegen ihrer äusserst stabilen Struktur, auch 
als orthopädischer Stützverband oder zur Fixierung von Elektroden am Körper. 
 
FLEXXUM® Bandagen sind stark und haltbar, atmungsaktiv und waschbar bis 40°C. 
 
Wegen der Haftstreifen an den Enden kann die Bandage gut jedem Körperteil angepaßt werden. Für sonst schwierig zu 
behandelnde Körperteile wie Schulter, Hüfte und Rücken stellen wir eine spezielle Gelenksbandage her, sehr zeitsparend und 
funktionell. 
 

Kombination FLEXXUM® Bandagen und Kompressen: 
Wickeln Sie die Bandage zunächt einmal um die zu behandelnde Stelle. Legen Sie die vorbereitete Kompresse auf die Bandage, 
wickeln Sie dann weiter, ziehen für eine angenehme Festigkeit des Verbands etwas an und haken den Klettstreifen direkt in die 
Bandage zur Befestigung. 
 

Generelle Information über FLEXXUM® 
 

Das FLEXXUM® System besteht aus hochwertigen Heiß/Kaltkompressen und Bandagen. Diese können einzeln oder in 
Kombination Anwendung finden, für eine natürliche Schmerztherapie. Gleichzeitig ist die Kombination von Bandage und 
Kompresse ein stützender Verband. 
FLEXXUM® Produkte sind effizient und sehr wiederverwendbar. Sie erleichtern die Anwendung von Wärme oder Kälte auf 
einfache und sichere Art. FLEXXUM® ist universell einsetzbar. Die Anwendung für den Patienten daheim ist ohne fremde Hilfe 
möglich. Die verschiedenen Grössen von Bandagen und Kompressen geben dem Therapeuten in Klinik und Praxis die 
Möglichkeit zur individuellen Behandlung. Besonders interessant ist die Möglichkeit der Fixierung an Schulter, Hüfte und Rücken 
durch die Gelenksbandage. 
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FLEXXUM®     Orthopaedic bandages      Information and directions 

 
Use as a normal bandage, but also as orthopaedic support bandage because of its strength. 
Also to be used in combination with FLEXXUM® instant and reusable hot/cold packs. 
 
FLEXXUM®  bandages are long-lasting and washable (60°C/140°F). 
They remove perspiration and keep the skin dry. 
A hook/tape system permits use without clips. 
 
Application: 
 
- Wind one layer of FLEXXUM®  bandage around the area to be treated. 
- Now attach FLEXXUM®  hot/cold pack to the bandage (do not apply hot/cold 
   packs directly on the skin). 
- Close with remaining length of bandage. 
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FLEXXUM®           Bandages orthopédiques      

              

Notice informative et mode d’emploi            
 
Utilisation en tant que bande de fixation ou de soutien ou pour la fixation d’électrodes.  
Peut être utilisé également pour la fixation des compresses FLEXXUM® chaudes/froides. 
 
Les bandages FLEXXUM® sont de longue durée de vie et lavables jusqu’à 40°C/140°F). 
Leur qualité permet la circulation d’air et garde la peau sèche. 
Fixation simple et rapide par attaches auto-aggrippantes et ajustement sans clips.  
 
Application avec les compresses FLEXXUM®  : 

1- Enrouler une couche du bandage FLEXXUM® autour de la surface à traiter. 
2- Poser la compresse FLEXXUM® chaude ou froide sur le bandage (ne pas appliquer directement sur la peau). 
3- Attacher la compresse avec le reste du bandage FLEXXUM® . 
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