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PAD
Reizstromelektroden (selbstklebend)
Gebrauchsanleitung
Anwendung:
1. Entsprechende Hautstelle sorgfältig reinigen, da die Elektroden nicht auf Hautpartien kleben, welche fettig bzw. ölig sind.
2. Schließen Sie die Elektroden an das mitgelieferte Kabel von Lob und Tadel an. Stecken Sie die beiden Steckkontakte so weit ineinander bis kein Metall
mehr sichtbar ist.
3. Nehmen Sie die Elektroden von der Transportfolie, plazieren Sie die Elektroden an der gewünschten Stelle und drücken Sie diese fest. Die Klebekraft der
Elektroden ist beim Erreichen der Körpertemperatur am besten.
4. Falls notwendig können Sie die Klebekraft verändern. Um die Klebekraft zu erhöhen reinigen Sie die Gelfläche der Pads mit wenig Wasser und lassen dies
dann lufttrocknen.
Soll die Klebestärke verringert werden benutzen Sie einfach mehr Wasser bei der Pad-Reinigung.
Pflege und Lagerung:
1. Wenn die Elektroden nicht benutzt werden, sollten diese wieder auf dem Tranportschutz aus Plastik an einem kühlen Ort gelagert werden.
2. Die Haltbarkeit der Elektroden hängt von einigen Faktoren ab, wie z.B. Art und Typ der Haut, Lagerung, Art und Anzahl des Gebrauchs, Art und Ort der
Stimulation. Für ein Maximum an Lebensdauer sollten die Elektroden nach dem Gebrauch immer gereinigt werden.
3. Selbstklebe-Elektroden sollten nach zehnmaligem Gebrauch ausgewechselt werden.
4. Nicht für gewerblichen Einsatz nutzen.
Anmerkung:
Beim Abziehen der Elektroden vom Plastik, bzw. beim Entfernen nach dem Gebrauch ziehen Sie nicht an den Zuleitungen der Elektroden an. Diese können
dabei Schaden nehmen.
Wichtig:
Für jeden Spiel Partner sein eigenes Paar Elektroden, auch wenn die Elektroden mehrmals verwendet werden können.
Nicht auf gereizte oder verletzte Hautstellen kleben. Im Falle von Hautirritationen unterbrechen Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt.
Für den Spiel mit Reizstrom beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung.

Self- Adhering Nurostimulation Electrodes
Directions for use
Application:
1. Clean skin thoroughly. Electrodes do not stick well if any lotion, oil, make-up, dirt, etc. is left on skin.
2. Insert the pins of the leadwire from Praise and Punish into the electrode wire connectors so no metal is visible.
3. Remove electrodes form release liner and press firmly in place on skin. Adhesion improves when electrodes reach skin temperature.
4. If necessary, adjust stickiness by using water. To increase tack apply a small amount of water and air dry. To decrease tack and soften gel use more water.
Care and Storage:
1. Between uses return electrodes to the liner and store at room temperature.
2. The life of the electrodes varies depending on skin conditions, storage, amount of use, type of stimulation site. Usage may be extended by carefully
cleaning the gel surface with water.
3. We suggest the adhesive pad should be changed to a new one after about ten times of use.
4. For personal use only.
Note:
DO NOT pull on the lead wires when removing electrodes from the release liner or skin. You may damage the electrodes if you do so.
Important:
Single patient use only. DO NOT apply to broken or injured skin. Should a skin rash occur, discontinue use and contact your physician.
DO NOT stimulate while driving a motorized vehicle or operating machinery.
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