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Gebrauchsanweisung WeneaRaps
WeneaRaps wird zum Sensibilitäts- und Wahrnehmungstraining,
zur taktilen Stimulation, zur Mobilisierung und zum Kraftaufbau
der Hand- und Fingergelenke verwendet.

Markus Schmid

Im Rapsbad sind physiologische Bewegungen unter geringstem
Widerstand möglich.
WeneaRaps ist ein Qualitätsprodukt, mehrfach gereinigt und auf
Pilz- und Pestizidrückstände untersucht.

Vorbereitung
Bei der Verwendung einer Ergonomiewanne wird die Wanneneinlage in dieser ausgebreitet. Dabei muss die Wanne kippsicher
stehen. Die Ergonomiewanne gewährleistet eine bequeme und
entspannte Körperhaltung. Nach der Anwendung wird die Wanneneinlage wieder verschlossen.
Bitte beachten!
Raps ist ein Naturprodukt. Deswegen kann es anfänglich während der Anwendungen zu schwarzen Verfärbungen an den
Händen kommen. Das ist unbedenklich und leicht abwaschbar.
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Bei der Verwendung eines FlexiSacks oder eines anderen Gefäßes
ist ebenso auf einen kippsicheren Stand zu achten.

Anwendung

Was ist zu beachten

Während der Anwendung werden die Hände in den WeneaRaps
eingetaucht und aktiv oder passiv bewegt und massiert. Eine
Anwendung dauert zwischen drei und 15 Minuten und kann
mehrmals täglich wiederholt werden.

An Hautverletzungen, Wunden, Schürfungen oder Allergien
nicht einsetzen. Bei Infektionserkrankungen nicht verwenden.

Vor der Anwendung alle Körperteile, die mit WeneaRaps in Berührung kommen, waschen und desinfizieren. Nach der Anwendung die betreffenden Körperteile säubern, besonders Fingerzwischenräume und Fingernägel und erneut desinfizieren.
Die Anwendung kann auch mit leicht gekühltem WeneaRaps
durchgeführt werden. (Nicht kälter als Kühlschranktemperatur).
Hierzu wird die verschlossene Wanneneinlage bzw. der FlexiSack
im Kühlschrank aufbewahrt.

Lagerung
Den WeneaRaps kühl, trocken sowie vor Verschmutzungen
und Ungeziefer geschützt lagern, jedoch nicht luftdicht.
Nicht im Gefrierfach lagern.
max. Lagertemperatur 25°C / max. Luftfeuchtigkeit 70%

Bei der Anwendung in hygienisch sensiblen Bereichen, (wie
z.B. in Pflegeheimen) und bei der Anwendung an den Füßen,
darf der WeneaRaps nur von einer Person verwendet werden.
Nur zur äußeren Anwendung. Bei Kindern nur unter Aufsicht
anwenden. Für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet. Bei
Personen mit Temperaturregulationsstörung nur bei Zimmertemperatur verwenden.
Vorsicht! Auf herabgefallenen Rapskörnern besteht erhebliche
Rutschgefahr. Herabgefallene Körner sind unverzüglich zu beseitigen ohne darauf zu treten.
Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten nicht in Berührung
bringen. Sollte der WeneaRaps verschmutzen, schimmeln oder
keimen, darf er nicht mehr verwendet werden.
Den WeneaRaps nach ca. 6 Monaten austauschen. Bei häufigem
Gebrauch von verschiedenen Personen entsprechend früher.
Der Raps kann in der Bioabfalltonne entsorgt werden.
Höchstens haltbar bis 9 Monate nach Abfülldatum.
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