
Bedienungsanleitung

Schieber - Hilfsmittel für die Rückenbehandlung nach Dorn

Bestimmungsgemäße Verwendung: Einrichten der Wirbel nach Dorn

Das Produkt darf nur von entsprechend geschultem und ausgebildetem Personal angewandt 
werden. Eine fundierte Ausbildung ist für die Anwendung Vorraussetzung und erforderlich.

Der Hersteller, Vertrieb oder Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für die unsach-
gemäße und falsche Handhabung.

Wirkkante  W2
                                                                                                            Haltegriff

                                                           Wirkkante  W1

Der Schieber zum Einrichten der Wirbel nach Dorn ist ein Hilfsmittel, das den Behandler und 
dessen Daumen entlastet, mit dem normalerweise der Druck beim Einrichten der Wirbel nach 
Dorn ausgeübt wird.

Ein einzelner Wirbel kann mit der Wirkkante W2, anstatt dem Druck des Daumens, 
eingerichtet werden.

Außerdem kann mit der Wirkkante W1 des Schiebers das ganze Kreuzbein oder mehrere 
Wirbel durchbewegt und eingerichtet werden, was mit dem punktuellen Druck des Daumens 
nicht möglich ist.

Als weiterer Vorteil kann der Druck auf eine größere Fläche verteilt werden, was von den 
Patienten angenehmer empfunden wird.

Nach dem Gebrauch ist der Schieber zu reinigen und zu desinfizieren (mit allen gängigen und 
zugelassenen Wisch- und Sprühdesinfektionsmitteln möglich), oder im Wasserdampf-
sterilisationsverfahren zu sterilisieren (max. 100° C - gut auskühlen lassen). Zur Pflege den 
Schieber nach dem Desinfizieren oder Sterilisieren mit Vaseline polieren.

Das Produkt ist lebensmittelecht und umweltgerecht gefertigt und somit allergiearm.
Die verwendeten Materialien und Farben enthalten keine Schwermetalle und Lösungsmittel.
Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, oder UV-Bestrahlung aussetzen, da die Farben sonst 
verblassen.

Hersteller:

Natural Spinal Care ®
Römerstr. 56 Tel.: 07245/93719-5
76448 Durmersheim Fax: 07245/93719-4

www.breuss-dorn-shop.de

Garantie:
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum und gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten. Darüber 
hinaus besteht Gewährleistung im Rahmen der gültigen, gesetzlichen Bestimmungen. Als Nachweis für 
das Kaufdatum gilt der Kaufbeleg.

Die Garantie kann nur vom Erstbesitzer in Anspruch genommen werden und ist nicht übertragbar.

Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf Material und Produktfehler.

Eine Garantie gilt nur für Produkte an denen der Besitzer keine Änderungen vorgenommen hat.

Der Hersteller ist ausschließlich für Schäden an dem vom Hersteller produzierten Produkt haftbar.

Bei Defekten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wenn er das Problem nicht beheben kann
schickt der Fachhändler, oder Sie, das Produkt einschließlich einer eindeutigen Reklamations-
begründung und dem Kaufbeleg an den Hersteller zurück.

Es besteht kein Anspruch auf Umtausch, oder Rücknahme.

Reparaturen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiefrist.

Eine Garantie tritt nicht ein, wenn:
- dem Hersteller das Produkt nicht mit dem Kaufbeleg vorgelegt wird.
- die Defekte durch unsachgemäße Benutzung oder mangelnde Pflege, abweichend von den 

Anweisungen in der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
- Reparaturen von dritten am Produkt ausgeführt wurden.
- von normaler Abnutzung die Rede ist, die bei täglicher Benutzung zu erwarten ist.
- der Defekt durch Vernachlässigung entstanden ist.
- das Produkt beschädigt ist.
- die vorgenannten Garantiebestimmungen auf andere Art und Weise nicht erfüllt werden.

Bitte bewahren Sie die Gebrausanweisung für evtl. Rückfragen und Garantieansprüche auf.
Bei Verkauf oder Weitergabe des Produktes ist die Bedienungsanleitung mit Auszuhändigen.

Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt mit den 
europäischen Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, 
Umweltschutz und Personenschutz übereinstimmt.
Mit dem CE-Zeichen versehene Medizinprodukte sind für 
den europäischen Markt bestimmt.
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