
GEBRAUCHSANWEISUNG
(1) Verbinden Sie zunächst das Elektrodenkabel 
mit dem Reizstromgerät und schließen Sie an der 
anderen Seite entweder zwei Textilelektroden oder 
eine Textil- und eine Klebeelektrode an.
(2) Entfernen Sie Schmutz, Fett, Cremes etc. so-
wie jeglichen metallischen Schmuck von der zu 
behandelnden Stelle und ziehen die Textilelek-
trode(n) an. Stellen Sie dabei sicher, dass die 
Textilelektrode(n) glatt anliegt/anliegen und keine 
Falten entstehen. Vermeiden Sie jedoch, die Tex-
tilelektrode(n) zu stark zu dehnen.
(3) Sollten Sie nur eine Textilelektrode verwenden, 
benötigen Sie zum Stromfluss eine zusätzliche 
Klebeelektrode, die eine Mindestgröße von 50x50 
mm haben sollte (kleinere Elektroden sind nicht 
zu empfehlen). Diese Elektrode sollte in der Nähe 
der Textilelektrode angelegt werden. Sie darf die 
Textilelektrode jedoch nicht berühren.
(4) Stellen Sie sicher, dass beim Anlegen und Ent-
fernen der Elektroden das Gerät ausgeschaltet ist. 
 

WARNHINWEISE:
· Die Textilelektrode ist nicht steril!
·  Nicht an wunden Stellen einsetzen! Wenden Sie 
die Elektrode nur auf gesunder Haut an. Sollte es zu Hautirritationen kommen, brechen 
Sie die Therapie ab und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder Therapeuten auf.

· Setzen Sie die Textilelektrode nur in Verbindung mit batteriebetriebenen
  Elektrostimulationsgeräten ein. Nicht an Hochfrequenzgeräte anschließen!
· Stimulieren Sie nicht während des Autofahrens oder der Bedienung von Maschinen.
· Beachten Sie die im Rahmen des Stimulationsgerätes festgelegten Kontraindikationen 
  (Lesen Sie Bedienungsanleitung des Gerätes oder fragen Sie Ihren Arzt/Therapeuten).
· Die Textilelektrode darf nicht verwendet werden, wenn sie zerrissen oder beschädigt ist.
· Das Reizstromgerät, das in Verbindung mit der Textilelektrode eingesetzt wird,
  muss den entsprechenden Standards entsprechen.
· Entfernen Sie die Elektrodenkabel nicht durch Ziehen an den Kabeln selbst.
REINIGUNG DER ELEKTRODE:
· Entfernen Sie vor der Reinigung den mit einem Druckknopf an der Textilelektrode
  befestigten Kabeladapter.
· Reinigen Sie die Textilelektrode mit warmem Wasser (bis 30°C) per Handwäsche.
· Verwenden Sie keine alkoholischen Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Weichspüler.
· Die Textilelektrode ist nicht zum Bügeln geeignet!
· Die Textilelektrode kann nicht sterilisiert werden.
HINWEISE: Lagern Sie die Textilelektrode in trockener Umgebung. Ihre Lebensdauer 
hängt maßgeblich von Gebrauch, Pflege und Lagerung ab.
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ACHTUNG:
Vor dem Gebrauch lesen!
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INSTRUCTIONS FOR APPLICATION
(1) First attach the lead wire to the stimulator and 
on the other side to two garment electrodes or to 
one textile and one self adhesive electrode.
(2) Wash off any lotions, dirt etc. from application 
site, remove jewelry from area that will be covered 
by garment and fit to the area of the body to 
be treated. Ensure the garment fits securely and 
smoothly, leaving no creases or wrinkles in the 
garment. Avoid stretching the garment too much.
(3) If using only one garment, it is necessary 
to use a reference electrode. To complete the 
circuit it is recommended to use a self adhesive 
electrode that has a minimum size of 50x50 mm. 
(It is important that you do not use smaller sized 
electrodes, as this may cause adverse reaction 
during the treatment). This electrode should be 
placed in close proximity to the garment but must 
not touch the garment.

WARNING
· The garment is not sterile.
·  Do not apply to broken skin. Should skin rash 
occur, discontinue use

  and contact your physician.
· Only connect to battery operated stimulators. Never connect to high frequency
  surgical device.
· Do not stimulate while driving a motorized vehicle, or operating machinery.
· It is absolutely necessary to consider the contra-indications of the stimulator
  (read stimulator instruction manual or ask your physician for further details).
· The garment must not be used if torn or damaged.
· The stimulator and connecting lead wires used with this garment must be in
  compliance with the related standards.
· Do not remove the lead wires by pulling the lead wires themselves!

CLEANING OF THE GARMENT
· Before cleaning the garment take off the snap adapter.
· Wash the garment by hand with warm water (maximum 30°C) and a detergent.
· Alcoholic solutions, bleachers and fabric softeners are not suitable
  for cleaning the garment.
· Do not iron the garment!
· The garment cannot be sterilized.

NOTES: Always return the garment to the plastic/poly bag provided, after use. Do not 
leave in humid conditions and store in a dry safe area. The life of the product is a direct 
result of the use, care and storage of the item.
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(4) Make sure that the stimulator is turned off prior 
to wearing or removing the garment.

WARNING: Read
instructions before use!


