TaloStabil®
Knöchelbandage
Ankle Support | Bandage pour cheville | Tobillera | Fasciatura per caviglie
 
SOFTflex Plus-Funktionsgestrick mit kühlender
 
Antimikrobielle Ausrüstung mit

Komfort-Faser

Garn

Muskuläre Stabilisierung

Bort. Das Plus an Ihrer Seite.®

Art.-No.
054 700

Die erste Wahl für
Anspruchsvolle.
– unsere hochwertigste Bandagenserie überzeugt in ihrer Funktion und
hochwertigen Produktausstattung. Sie bietet exklusive Mehrwerte, von denen
anspruchsvolle Patienten profitieren.

D Liebe Kundin, lieber Kunde,
schön, dass Sie sich für ein hochwertiges Medizinprodukt der BORT GmbH
TaloStabil® Knöchel
entschieden haben. Mit der BORT
bandage haben Sie von Ihrem medizinischen Fachhändler ein Produkt bekommen, das höchsten medizinischen, funktionellen und qualitativen Ansprüchen entspricht.
Ausgesuchte hochwertige Materialien in Verbindung mit der kühlenKomfort-Faser und die Verwendung von antimikrobiellem
den
Garn erfüllen höchste Ansprüche und sorgen für eine patientenfreundliche Anwendung.
TaloStabil® Knöchelbandage unterstützt die geDie BORT
schädigten Gewebestrukturen. Die Kompression der Bandage unterstützt die
Haltefunktion der Bänder und entlastet so das Gelenk. Gleichzeitig hilft die
Bandage Fehlbewegungen zu vermeiden.
In Bewegung bewirken das komprimierende Gestrick und die Silikonpelotten einen Massageeffekt, der Schwellungsneigungen reduziert, bestehende
Schwellungen rückbilden hilft und somit den Heilungsprozess beschleunigt.

Verwendung der Schlupfhilfe / Anziehhilfe
Schlüpfen Sie mit dem Fuß in die Anziehhilfe. Zum einfachen Anlegen der
Bandage schieben Sie diese über die Schlupfhilfe am Fuß. Achten Sie auf
einen korrekten Sitz der Bandage.
Abschließend ziehen Sie die Schlupfhilfe nach vorne aus der Bandage heraus.

Bort. Das Plus an Ihrer Seite.®

INDIKATIONEN
Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände
im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gips
verband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien.
KONTRAINDIKATIONEN
Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen
auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.
MATERIALZUSAMMENSETZUNG
66 % Polyamid
29 % Elastodien/Latex
5 % Elasthan

Wichtiger Hinweis
Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten
bestimmt.
Die BORT
TaloStabil® Knöchelbandage unterstützt den
Heilungsprozess insbesondere bei Aktivität. Wurde das Tragen bei Nacht
angeordnet, müssen Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermieden
werden. Bei Taubheitsgefühl bitte die Bandage sofort lockern und ggf.
abnehmen.
Bitte suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden oder Verschlimmerung der
Beschwerden Ihren Arzt auf.
Während der Tragedauer der Bandage bitte keine Creme oder Salbe verwenden, da diese das Material zerstören können.
Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

The first choice for most
demanding people.
– our highest-quality series of supports convinces for its functionality and
the excellent product components. It offers unique characteristics, which satisfy
even the most demanding patients.

GB Dear Customer,
Thank you for choosing a premium medical product manufactured by BORT
TaloStabil® Ankle Support, your speciaGmbH. With the BORT
list medical provider has supplied you with a product that meets the highest
medical, functional and quality standards.
fibre
Selected high-quality materials together with cooling luxury
yarn meet the highest standards and
and the use of antimicrobial
ensure patient-friendly use.
TaloStabil® Ankle Support supports the damaged
The BORT
tissue structures. The support’s compressive action supports the postural
function of the ligaments thus relieving the joint. At the same time, the support helps prevent incorrect movement.
On the move, the compressive knitting and the silicone pads combine to deliver a massage effect, which reduces the tendency for swelling, helps reduce
existing swellings and thus accelerates the healing process.

Using the Slip-On Aid / Pull-On Aid
Slip your foot into the pull-on aid. To easily put on a support, slide it over
the slip-on aid onto your foot. Make sure the support is positioned c orrectly.
Afterwards, simply pull the slip-on aid forwards out of the support.

Bort. Benefit at your side.

Indications
GEBRAUCHSANLEITUNG
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Stabilisierung in Supinationsstellung:
Composition
Führen
Sie das Stabilo®-Band an der Innenseite des Sprunggelenks nach
66
% Polyamide
vorn% diagonal
über den Mittelfuß nach unten auf die Außenseite des
29
Elastodies/Latex
Fußes.
Im nächsten Schritt führen Sie das Band unter der Fußsohle hin5 % Spandex
durch auf die Innenseite des Fußes. Nun wird das Stabilo®-Band wieder
von innen her diagonal nach oben über den Mittelfuß zur Außenseite des
Sprungelenks gezogen und abschließend, von hinten kommend, auf der
Innenseite aufgeklettet. Je straffer Sie das Stabilo®-Band spannen, desto
höher ist der stabilisierende Effekt.
INDIKATIONEN
Distorsion, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband.
KONTRAINDIKATIONEN
Periphere Arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen
auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.
MATERIALZUSAMMENSETZUNG
65% Polyamid
28% Elastodien
7% Viskose
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Produit de premier choix
pour les plus exigeants.
– notre série de bandages la plus prestigieuse vous convaincra par ses
fonctions et son matériel de qualité premium. Elle offre un plus-value exclusive aux
patients exigeants.

F

Chère cliente, cher client,
Merci d’avoir choisi un dispositif médical de qualité de la société
TaloStabil® de
BORT GmbH. Avec le bandage pour cheville
BORT, votre distributeur médical spécialisé vous a fourni un produit répondant aux exigences les plus hautes en termes de soin, de fonctionnalité et
de qualité.
Grâce aux matériaux sélectionnés pour leur qualité supérieure et les fibres
qui garantissent confort et fraîcheur, sans oublier l’utilisation du fil
, ce produit répond aux exigences les plus élevées
antimicrobien
tout en offrant une utilisation adaptée aux besoins du patient.
TaloStabil® de BORT soutient les
Le bandage pour cheville
structures tissulaires lésées. La compression du bandage renforce la fonction de maintien des ligaments et soulage ainsi l’articulation. Simultanément, le bandage contribue à éviter les faux mouvements.
Lors d’un mouvement, le tricotage à compression et la zone matelassée en
silicone agissent comme un massage, qui aide à limiter le gonflement et à
réduire les tuméfactions existantes, accélérant ainsi le rétablissement.

Utilisation de l’enfile-bas / aide à l’enfilage
Glissez le pied dans l’enfile-bas. Pour simplifier la pose du bandage, glissez-le par-dessus l’aide à l’enfilage sur le pied. Veillez à ce que le bandage
soit correctement en place.
Enfin, tirez sur l’enfile-bas vers l’avant pour le sortir du bandage.

Bort. L‘extra à votre côté.

Indications
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Stabilisierung in Supinationsstellung:
traitée, maladies de la ®peau dans la section du corps soignée.
Führen Sie das Stabilo -Band an der Innenseite des Sprunggelenks nach
vorn diagonal über den Mittelfuß nach unten auf die Außenseite des
Composition des matières
Fußes. Im nächsten Schritt führen Sie das Band unter der Fußsohle hin66 % Polyamide
durch auf die Innenseite des Fußes. Nun wird das Stabilo®-Band wieder
29 % Élastodièn/Latex
von innen her diagonal nach oben über den Mittelfuß zur Außenseite des
5 % Élasthane
Sprungelenks gezogen und abschließend, von hinten kommend, auf der
Innenseite aufgeklettet. Je straffer Sie das Stabilo®-Band spannen, desto
höher ist der stabilisierende Effekt.
INDIKATIONEN
Distorsion, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband.
KONTRAINDIKATIONEN
Periphere Arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen
auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.
MATERIALZUSAMMENSETZUNG
65% Polyamid
28% Elastodien
7% Viskose
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Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

La mejor elección para los
más exigentes.
– nuestra serie de bandas de máxima calidad convence por su funcionalidad
y por los excelentes componentes del producto. Unas características excepcionales
que satisfarán hasta los pacientes más exigentes.

E

Estimado cliente:
Nos alegra que haya elegido un producto médico de alta calidad de BORT
TaloStabil® de BORT usted ha recibido
GmbH. Con la tobillera
de su distribuidor especializado un producto que cumple las máximas exigencias médicas, funcionales y cualitativas.
confortable para la piel y
Los materiales de alta calidad, el tejido
cumplen
con acción refrigerante y la function antimicrobiana de
con los más altos estándares y garantizan un uso adaptado a las necesidades del paciente.
TaloStabil® de BORT sostiene las estructuras de
La tobillera
tejido lesionadas. La compresión del vendaje ayuda en la función de soporte
de los ligamentos y alivia así la articulación. Al mismo tiempo este vendaje
contribuye a evitar malos movimientos.
Con el movimiento, el tejido de punto compresor y la almohadilla de silicona
producen un efecto de masaje que reduce la tendencia a la hinchazón, ayuda
a la regresión de las inflamaciones existentes y, por consiguiente, acelera el
proceso de curación.

Uso de la ayuda de deslizamiento / calzador
Deslice el pie en el calzador. Para una colocación más sencilla del vendaje,
deslícelo sobre la ayuda de deslizamiento en el pie. Asegúrese de colocar
el vendaje correctamente.
Finalmente, saque la ayuda de deslizamiento hacia adelante fuera del vendaje.

Bort. La excelencia siempre a su lado.

Indicaciones
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Stabilisierung in Supinationsstellung:
Führen Sie das Stabilo®-Band an der Innenseite des Sprunggelenks nach
Composición
vorn diagonal über den Mittelfuß nach unten auf die Außenseite des
66 % Poliamida
Fußes. Im nächsten Schritt führen Sie das Band unter der Fußsohle hin29 % Elastodieno/Látex
durch auf die Innenseite des Fußes. Nun wird das Stabilo®-Band wieder
5 % Elasthane
von innen her diagonal nach oben über den Mittelfuß zur Außenseite des
Sprungelenks gezogen und abschließend, von hinten kommend, auf der
Innenseite aufgeklettet. Je straffer Sie das Stabilo®-Band spannen, desto
höher ist der stabilisierende Effekt.
INDIKATIONEN
Distorsion, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband.
KONTRAINDIKATIONEN
Periphere Arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen
auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.
MATERIALZUSAMMENSETZUNG
65% Polyamid
28% Elastodien
7% Viskose
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Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

La prima scelta per i più
esigenti.
– la nostra serie di tutori di maggiore qualità convince per la sua funzionalità
e gli eccellenti componenti del prodotto. Offre vantaggi esclusivi, da cui traggono
profitto i pazienti più esigenti.

I

Gentile cliente,
La ringraziamo per aver scelto uno dei prestigiosi dispositivi medici della
TaloStabil®,
BORT GmbH. Con la fasciatura per caviglie BORT
il Suo rivenditore specializzato in dispositivi medici Le ha offerto un prodotto
in grado di soddisfare le più alte esigenze in termini clinici, di funzionalità
e di qualità.
Materiali selezionati di alta qualità in abbinamento al confortevole tessuto
con funzione di raffreddamento e l‘impiego del filato antimicrobico
soddisfano i più alti standard e garantiscono un utilizzo che va
incontro alle esigenze del paziente.
TaloStabil® dà sostegno alle
La fasciatura per caviglie BORT
strutture di tessuto danneggiate. La compressione esercitata dalla fasciatura favorisce la funzione di immobilizzazione dei legamenti, alleggerendo
così il carico sull’articolazione. Allo stesso tempo, la fasciatura aiuta anche
a evitare movimenti non appropriati.
Quando si è in movimento, la parte comprimente in maglia e la pelotte di
silicone danno un effetto massaggio che riduce la probabilità di gonfiori e
aiuta a far riassorbire gonfiori già esistenti, contribuendo così ad accelerare
il processo di guarigione.

Impiego dell’ausilio di collocazione
Infilare il piede nell’ausilio di collocazione. Per un corretto posizionamento
della fascia, spingetela sopra l’ausilio di collocazione. Verificare il corretto
posizionamento della fascia.
Infine rimuovere l’ausilio di collocazione, estraendolo dal davanti.

Bort. L‘extra al vostro fianco.

Indicazioni
Condizioni irritative croniche, posttraumatiche o postoperatorie dei tessuti
molli nella regione dell’articolazione della caviglia, artrosi, lassità dei legamenti, dopo ingessatura, lesioni dei legamenti, distorsione dell’articolazione talocrurale, tendinomiopatie generalizzate.
CONTROINDICAZIONI
Arteriopatia ostruttiva periferica (AOP), disturbi del flusso linfatico e gonfiori
poco chiari dei tessuti molli distanti dall’ausilio applicato, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata.
Composizione dei materiali
66 % Poliamida
29 % Elastodieno/Látex
5 % Elasthane

Nota importante
Non riutilizzare – questo ausilio medico è destinato all’utilizzo di un solo
paziente.
La fasciatura per caviglie BORT
TaloStabil® favorisce il processo di guarigione, soprattutto se affiancato da attività fisica. Nel caso
sia stata prescritta l’applicazione nelle ore notturne, fare in modo di evitare di compromettere la circolazione sanguigna. All’insorgere di sensazione di sordità, allentare ed eventualmente rimuovere immediatamente
la fasciatura.
Se i disturbi dovessero persistere o aggravarsi, consultare un medico.
Mentre si indossa la fasciatura, evitare l’utilizzo di creme o pomate, poiché
possono rovinare il materiale.
Il prodotto contiene lattice e può provocare reazioni allergiche.

GEBRAUCHSANLEITUNG
Stabilisierung in Pronationsstellung:
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von innen her diagonal nach oben über den Mittelfuß zur Außenseite des
Entretien
Sprungelenks gezogen und abschließend, von hinten kommend, auf der
Laver
le bandage
à la main,
à l’eau Sie
tiède
un détergent
doux. Nedesto
pas
®
Innenseite
aufgeklettet.
Je straffer
dasavec
Stabilo
-Band spannen,
utiliser
d’assouplissant.
Rabattre
les
fermetures
Velcro
pour
éviter
d’abîhöher ist der stabilisierende Effekt.
mer les autres vêtements à laver. Mettre en forme et laisser sécher à l’air.
Éviter la chaleur.
INDIKATIONEN
Distorsion, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband.
Instrucciones para el cuidado
Lavar el vendaje a mano en agua tibia y con un detergente fino y suave. No
KONTRAINDIKATIONEN
utilizar ningún
suavizante.
Cerrar el adhesivo
de bardana
para evitar daños
Periphere
Arterielle
Verschlusskrankheit
(PAVK),
Lymphabflussstörungen
en otras
prendas
de la colada. Estirarlokörperfern
y secarlo des
al aire.
Evitar el Hilfsmitcalor.
auch
unklare
Weichteilschwellungen
angelegten
tels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten KörperreConsigli
sulla manutenzione
gion,
Erkrankungen
der Haut im versorgten Körperabschnitt.
Lavare la fasciatura a mano con acqua tiepida e detersivo per capi d elicati.
Non utilizzare ammorbidenti. Chiudere il dispositivo di tenuta in Velcro per
MATERIALZUSAMMENSETZUNG
evitare
di danneggiare altri capi. Ridare la forma e far asciugare all’aria
65%
Polyamid
aperta.
Non
esporre a fonti di calore.
28% Elastodien
7% Viskose

Wichtiger
Größen / Hinweis
Sizes / Dimensions / Tamaños / Misure
Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten
bestimmt.
Die BORT
TaloStabil® Plus Knöchelbandage unterstützt den
Heilungsprozess insbesondere bei Aktivität. Wurde das Tragen bei Nacht
angeordnet, müssen Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermieden
werden. Bei Taubheitsgefühl bitte die Bandage sofort lockern und ggf.
Fesselumfang
abnehmen.
 b-Maß
Circumference of ankle
Bitte
suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden oder Verschlimmerung
der

Tour de cheville
Beschwerden
Ihren Arzt auf.

Extensión alrededor del tobillo
Während
der Tragedauer der Bandage bitte keine
Creme oder
Salbe
ver
Circonferenza
della
caviglia
wenden, da diese das Material zerstören können.
small . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bis/up to/jusqu‘à/hasta/fino a 21 cm
medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 – 23 cm
Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaklarge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 – 25 cm
tionen auslösen.
x-large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 – 27 cm

Rechts oder links angeben./Please indicate left or right./Indiquer à gauche ou à
droite./Indicar a la derecha o a la izquierda./Indicare destra o sinistra.
1 cm = 0,3937 inch

BorT. Das Plus an Ihrer Seite.®
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