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USA / GB

Instructions for use

MECRON X-patch
Cross Acupuncture Tape
> To begin with, obtain a clear picture of the condition of the patient being treated.
> Find out whether the patient shows allergic reaction to taping material.
>	Remove body hair around application area (optional). Please use a long-hair trimmer
(no wet shaving!).
> Apply the tape to clean and dry skin.
> Ensure a correct body posture of the patient when applying the tape.
>	Make sure that the cross tape does not arch and that the tape is not creased.
>	Many tapes are stretched during application but ensure that measured force is used.
The tissue (circulation) must not be constricted.
>	Keep moulding the tape so that it fits correctly.
>	The MECRON X-patch is a single-use product.

Indications
> treatment of trigger points
> treatment of pain points and acupuncture meridians
> scar release

>
>
>
>

Contraindications:
large and serious skin injuries
open wounds with risk of infection
nondistinctive diagnoses
allergic reactions to tape material

Technical data
Sizes:
2.8 × 2.1 cm, 180 pieces
3.5 × 2.5 cm, 120 pieces
5.2 × 4.5 cm, 40 pieces
Colour: Beige
Material: Nylon, Acrylic adhesive, Latex free
Maintenance: The product does not require maintenance.

Caution
Always follow these instructions for use. Contact your doctor if you sense any unusual
reaction (such as skin swelling, skin redness etc.). In case of improper handling function
and maximum safety of the product can no longer be guaranteed.
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Gebrauchshinweis

MECRON X-patch
Gitter-Tape
>	Machen Sie sich anfänglich ein klares Bild über den Zustand des zu behandelnden Patienten.
>	Testen Sie den Patienten auf die Verträglichkeit von Tapematerial.
>	Entfernen Sie eventuelle Körperhaare an der Anlagestelle (optional). Bitte verwenden
Sie dazu einen Langhaarschneider (keine Nassrasur!).
> Tragen Sie das Gitter-Tape auf die gereinigte, trockene Haut auf.
> Achten Sie während des Tapens immer auf die richtige Körperhaltung des Patienten.
> Achten Sie darauf, dass sich das Gitter-Tape nicht wölbt und keine Falten wirft.
>	Viele Anlagen werden mit Zug angelegt, achten Sie jedoch darauf, die Kraft zu dosieren.
Das Gewebe (Durchblutung) darf nicht eingeschnürt werden.
>	Modellieren Sie Ihre Anlage zwischen den Zügeln immer wieder an, um die richtige
Passform zu erhalten.
> Das MECRON X-patch ist ein Einmalprodukt.

Indikationen
> Behandlung von Triggerpunkten
> Behandlung von Schmerzpunkten sowie Akupunkturbahnen
> Narbenentlastung
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Kontraindikationen:
großflächige Hautverletzungen
offene Wunden mit Infektionsgefahr
unklare Diagnosen
allergische Hautreaktionen auf Tapematerial

Technische Daten
Größen:
2,8 × 2,1 cm, 180 Stück
3,5 × 2,5 cm, 120 Stück
5,2 × 4,5 cm , 40 Stück
Farben: Beige
Material: Nylongewebe, Acrylkleber, Latexfrei
Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei.

Vorsicht
Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Rötung usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung
des Produktes sind die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet.
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