ANWENDUNG
APPLICATION
Prüfen Sie das Produkt vor
jeder Anwendung auf äußerliche
Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit. Bei Defekten oder
Fehlfunktionen darf das Produkt
nicht weiter verwendet werden.
Prior to using the product, always
check it for external damage and
proper working. Do not use the
product in case of faults or faulty
functions.

1

Twist auf Band setzen
Put twist on strap end

2

Am Arm anlegen
Place on the arm

3

Band durch Twist ziehen
Pull strap through twist

4

Am Klett fixieren
Fix at velcro area

5

Drehen & Stauen
Turn to compress

6

Zum Lösen drücken
Push to release
DESINFEKTION
DISINFECTION
Desinfektion mit aldehydfreiem
Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (mind. 45 Gew.-% bzw. 53 Vol.% Ethanol; z.B. DESCOSEPT PUR).
CBC Twist in einem Gefäß (kein
Metall) vollständig mit Lösung
bedecken, 10 Sek. schütteln, dann
5 Min. bei 20-24 °C einwirken
lassen. Anschließend vollständig
trocknen lassen.
(kimetec.de/de/downloads.html)
Disinfect with aldehyde-free
alcohol-based disinfectant (min.
45 % by weight or 53 % by volume
ethanol; e.g. DESCOSEPT PUR).
Place CBC Twist in a container (no
metal) and cover completely with
solution, shake for 10 sec., then
leave for 5 min. at 20 - 24 °C. Afterwards allow to dry completely.
(kimetec.com/en/downloads.html)
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CBC Sling & Twist
Einhand-Venenstauersystem
One-hand tourniquet system
Made in Germany
Intern. pat. pend.

ZWECKBESTIMMUNG
PURPOSE
Medizinisches Hilfsmittel, um Blut
in den Venen zu stauen, um
dadurch die Vene besser orten und
punktieren zu können.
Medical device to occlude venous
blood flow for an easier location
and puncture of a vein.
KONTRAINDIKATIONEN/
NEBENWIRKUNGEN
CONTRAINDICATIONS/
SIDE EFFECTS
Keine bekannt
None
PATIENTENZIELGRUPPE
TARGET GROUP OF PATIENTS
Keine Einschränkungen
No restrictions

Twist

Mikroklett
Micro velcro

Weiches Vlies
Soft fleece

ANWENDER
USERS
Die Anwendung darf nur durch
entsprechend ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
Only appropriately trained and
qualified staff may apply the
product.

Nicht zu einem anderen
als dem vorgegebenen
Zweck verwenden!
Strangulierungsgefahr!
Do not use this device for
purposes other than those
indicated in this instruction!
Strangulation hazard!
Gebrauchsanweisung
beachten.
Observe operation
instructions.
Medizinprodukt
Medical device
Von Sonnenlicht fernhalten.
Keep away from sunlight.
Trocken aufbewahren.
Keep dry.
Band nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu vermeiden und
vorschriftsmäßig entsorgen.
Do not reuse strap after use,
to avoid cross-contamination
and dispose of in accordance
with regulations and dispose of in accordance with
regulations.
Alle im Zusammenhang mit
dem Produkt aufgetretenen
schwerwiegenden Vorfälle
sind dem Hersteller und
der zuständigen nationalen
Behörde zu melden.
Any severe incident that
occurs in connection with
the product shall be reported to the manufacturer and
the responsible national
authority.

