
lRgen Sie del/ Tbera-Band· /land
traineraufeineglnlle Oberjllicbs oder
itl die /illke lI(11UJil/l/Clljlikbe, Kriifll};1!1I
Sie Ibl'f! Fil/XCr der rrc;b/~",I/I/IId, (IUJem
Sie diese pgell Iiell WiderSI(llu/ des
Hand/raillerss/redfll. Altl/r't! fllldpas
sire /lalld w,xbseln.

•

Art.Nr. 1478802

~Thera-Band~
System Of Progressive Resistance"

Der l1Jera-Band8 Htllldtrainer

f)c, TberfI-f1fIII~lI,mdl,."I,," s/ärtl den Criff, erlJiiIJI d~Gesebi{;/t/icb
/triIlllId dU. MoIJililiil, ron$fiirltl wu'Obl kin- als QltdJ dw Grobmolorik
undJii'dert die DurrbblUIII"8 der lfaml.

Holle- SÜ! zU'f!i TMr.-8II,,~ /1.,,11
,,.,,1,," in d,Jer ffnndinlU!tljlikbe lind
rollen S~dft IIIIndJmi"" in Ibm- Ilmld
Umeinolltkr.

IlngrslnJl 111 l'Si:

"""IIJ,&fe,,/~ CorptJ1'1IHo"
12-15 llotM ""'II/U'

Alroll, 0bkJ44]10 f..s-t

l'lIf'111J11nr1tYb:

~.#lfI,,1I C",bfl

JIiIIII;:er lmIdsIfrIIjk 19

O.(ijJ89 lladalllllf
Td.: +.f<)-6HJ·9161-0
Fax: +49-61jJ-916164

F.r uird:urAnl(f'/ll/ung bei Mbrilis, OberlasJllngsencbeinungen, ScIJiag
alljä//-'T1Jmlpie, SJrr:fimlndnJ4ng, SJiirkung und tYIemn1ebr~

INr Tbent·f1fIlfr 114lffll",inu ist in fiel" fmbig gektenn=rldmden
ScbtrlmgltM!itSSlufrn n6ii/Jlicb: Gelb Extra nidJ

Nol Ireich
GriiPl MilklfrsI- ,."

CebrallchSflnleitllng:

Dk j" dinem Ikft tltlt1f'!Sld/lerr Cbungt1l U'IIrr/en ron einem (lUS1ft!bifJdetl
1'bJ':JioIbnrtprllletl etltll"ickt'U "Ni siNi lI"rAnwmdu~Bit~

ftrlJ:"' Sk IIPT11 An! odtr 1'IJerrlpftItenlKranJiengp'lIIastDl nacb ,,:dletrl/
i'lnlllgsnliiglh:bteiierr UlldlNlCb dtr I!OII ibm empfobIenen Anu-ntdu"SJ
dt,Ul!r ulld -ilItrH$iliiJ.

~-#lfI,,~ i" 1mt/"dullX mil tJm "'riNn W eill lIul'l'1t:ftcMn "" T1Je
11)-gieni<: COtporalk>tl. (fMrfgubln fAbraudllrinJ slrAftrcbllicb rwfiJlK1.

I

!
Atbtllfrl: lJt>r I'r.nsitw Gebmucb da Tbna-Band" JI,uuiJrilinn'S kon"
Ermiidungserscbeil/ungt1I tlesAnMS /llIddn-/landbm'Ornlfm. Bille iiberr
!i'ie /,wsicblig, Kimsu//ferell SN! /IPTII Arzt, /I'eI/II Kti:llngert or!er F."tm,,
I/Ungen uuflrt'k" soillerr, Obet/ Sie niebl bis::ur F.ncböpfimg.



'ta&uq np aann.ruaqcs!.nz oW
qc,mp ryctE uq.t als aElor/uaqa!.qes
pun aqcq{uatu1puoq np u!. raa!.o.tt
-wou dltuog-Draw uap 0!.s uaq0u

'uaq!.xsnu aq! Jna qcruo ualuotsuoq
uau!.o als !.aqom. 'qqcar qroa squtl
uoa Japo su0nqe!-xt. pan -toa unu
,r.au!.0,ttpuoH uap ats ualpü tauwrt
-pua11 uap lna puvry arql a1g ua&al
pun aq tlr. {"pq g e1p lno ra a?u rtpubg

&taog - oütw uap a.ts uan.tzEd' qnd
uta npo a1lE(qcsr.1au1a o1m 'aqcy.[
-nqg agq8 aaa u0 qc!.s a!.5 uazlas

nqa4puag uap ua&a8
uaunog uap uos&uE anu a!.5 uaqaq
'uaanng ualSnaqa8 uaplno pun n3
-u2fia111y,y pun -a&a7 nqun ̂taupo"t1
-WoH @paog-ort .lL uap a2g ua8a7JRgen Sie dell Thera·Balltt- IJtlt/d·

Irailler IInler Zeige- /lnd Mittelfin
ger I/lld (ll/fdnl gebeuglen [)m/llu!II.
Ife!x!tl SIe 11U11 kll/gsillll deli D(lrIlllell

gt'gel/ JenlJanJ/miner.

~Izen Sie sich (11/ eil/tl glnt/e Ober
j/ikhe, wie eine Tiscbp/alte oder ein
Pull. Pfazienm Sie Jcn 11,eri/-Ram!'
lJandlraftll!rtmfdie Qberjlät;Jxll/l/d

/egell Sie Ibre !fand mif den /llIm/·
lraillef. Roffen Sie den Halldlrailler
111/11 Ilor· Imd riicku'iirts oder 0011

links nach rechts. wobei Sie einen
Mns/III//eu Druck mifibn ausiiben.

Hallen Sieden Tbera-Bantr Halid·
lral"er il/ der HI/Ildil/llelljliicbe lind
schiehen/rot/en Sie ihn kicbt dllrch
die Zwlschenrall/ne der Finger.

•

•
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Abstimmung Patient - Handtrainer

Der Thera-Band'" Handtrainer ist ein speziell fitr die Handtherapie
entwickeltes Produkt, d. h. ein Handtrainer - ein Patient. Gelbe und rote
Handtrainer sindNURfür Personen mit entsprechenden Bewegungs- bzw.
Krajieinschränkzmgen (nach Operation, Schlaganfall, bei Rheuma etc.)
zu empfehlen.
Der Thera-Band'" Handtrainer ist insbesondere zum"ZusammendrÜk
ken" und NICHTzum ,,Auseinanderziehen" - hierdurch entstehen Risse,
in die sich Schmutz/Staub setzen kann - gedacht.

Wärme- oder Kältetherapie

Der Thera-Band'" Handtrainer kann,je nach Belieben, vor derAnwen
dung erhitzt oder abgekÜhlt werden. Bei korrekter Durchfiihrung hält der
Thera-Band'" Handtrainer mehrere Minuten die Temperatur und bleibt
im Widerstand unverändert. Wärmetherapie: Handtrainer in die Mikro
welle legen. Achtllng:Je nach Leistungsfähigkeit der Mikrowelle können
bereits 8 Sekunden ausreichen, um den Handtrainer entsprechendzu tem
perieren. Starten Sie somit mit 8 Sekunden und tasten sich langsam an
die für Ihre Mikrowelle optimale Zeiteinbeit (max. 20 Sekunden) heran.
Kältetherapie: Handtrainer fÜr 30 Minuten in ein TiefkÜhlfach legen.
Achtllng: Bei längerer Verweildauer nimmt der Handtrainer zwar keinen
Schaden, verändert aber seinen Widerstand.

Reinigung und Pflege

Der Thera-Band'" Handtrainer sollte nach derAnwendung mit warmem
Seifenwasser gereinigt, mit einem Handtuch abgetrocknet und gepudert
(Bab)JjJuder oder Talkum) werden, mn Verschmutzungen zu vermeiden.
Bitte benutzen Sie keine cheJllischen Reinigzmgsmittel. Zur De,sinfektion
kann der Thera-Band'" Handtrainer in kochendem Wasser-abgekocht
werden. Nach dem Trocknen undAus!?ühlen emeut leichtpudern.

Halten Sie den Thera-Band'" Hand
trainer in derHandinnenjläcbe beige
schlossenerHand. Dreben Sie Ibren Un
terarm undIbre Handso, daß die Hand
innenjläche nach unten zeigt. DrÜcken
Sie den Handtrainer unter Einsatz aller
Finger und entspannen Sie wechselsei
tig.

Halten Sie den Thera-Band'" Hand
trainer in der Handinnenfläche Ihrer
geschlossenen Hand. Drehen Sie Ihren
Unterarm und Ihre Hand so, daß die
Handinnenfläche nach oben zeigt. Wie
der wechselweise drücken undentspan
nen.

Halten Sie den Thera-Band'" Hand
trainer in der halb geöffizeten Hand.
DrÜCken Sie den Daumen in Richtung
des kleinen Fingers, indem Sie Druck
aufden Handtrainer ausüben. Halten,
dann entspannen und wiederholen.



Halten Sie nun den Thera-Band.@
Handtrainer zwischen Zeige- und
Mitteffinger. Drücken Sie - entspre-
chend einer Scherenbewegung - bei-
de Finger zusammen und entspa.n-
nen Sie im Wechsel.

Haltm Sie den Thera-Band@ Hand-
trainer zwischen Daumen und, Zei-
gefl,nger Drücken und entspannen
Si.e im Wecbsel.

Iegen Sie den Thera-Band.@ Hand.-
tral.ner in die Handinnenfuitbe. k -
gen Sie die Finger locker auf den
Handtrainer und üben Sie mit im-
mer nttr einem Finger gleichzeitig
Dru.ck in Richtung Handtrainer aus.
Danach entsparfien.

/lalfen Sie nUll deli l'bera.BtltU/
/ltmdtroiner ~iscbell b:igr- und
Millrlfingrr. Dn/ekell Sie - ell/spre
cWlldeinerScberenbezl'<!gllllg - bei
dE Fillger v#S(/lI/lI/et/ ulld ell/sp,m
nen Sie im Wechsel.

lIaliel/Siedel/ Thern·Ba"tf8lfand
Irafner::tdscbell naumen /t/ll/lei·
gefillger. Driickell und elltspullllell
Sie im Wechsel.

LegeIl Sie den Thera-Hal/lJ- Hand
trafnt'r in die lIandi!l/Ietifliicbe. le·
gen Sie die Finger locker auf deli
II{/lldtmillcr u/II/libell Sie mil im
mcr IIur eil/em Finger gleichzeitig
Dmck il/ Rlc/JllU/g HUlldlmlner (/I/S.
nanach rnrsptitl/lCII_

•

•
/




