Medizinische Funktionswäsche

VAD-Kleidung
Patienten mit einem VAD-System werden über eine sogenannte
Driveline versorgt. Damit diese nicht abknickt und einen möglichst
kurzen Weg zum Rucksack hat, verfügt die MediTex®-Kleidung über
einen Schlitz mit Druckknöpfen, durch den die Driveline auf passender Höhe nach außen geleitet werden kann.

Details zur Kleidung:
• Hochwertige Materialien sorgen für einen angenehmen Tragekomfort
(Material: 94% Baumwolle, 6% Elasthan).
• Alle Materialien sind nach ÖkoTex 100 Standard zertifiziert.
• In Form und Schnitt an die Alltagskleidung angelehnt.
• Es wurde bewusst auf den Anteil von Polyester verzichtet.
• Eine chemisch thermische Reinigung ist bei 60° C möglich.
• Varianten: unisex, Rundhals
• Größen: XS – XXL

Produktbeispiele:
• VAD Unterhemd (Artikel-Nr.: 01.2.17.331)
• VAD T-Shirt (Artikel-Nr.: 02.2.17.331)
• VAD Langarmshirt (Artikel-Nr.: 03.2.17.331)
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VAD Rucksack „Heartbag“
Der von MediTex® entwickelte VAD-Rucksack “Heartbag“ verstaut
die VAD Systeme mit Herstellertasche (Heartmate/Heartware)
optimal.
Dies eignet sich besonders für Patienten, die ihr System auch
nachts in der Tasche haben und am Morgen schnell und einfach
starten wollen. So benötigen sie nur wenige Handgriffe und ihr
System ist verstaut.
Hier ist es nicht angebracht, die Systeme ohne Tasche zu
verstauen, da die Größe des Fachs extra auf die Tasche der
Systemhersteller angepasst ist.
Ein Gurt mit Steckschnallen
und verstellbarer Länge
ermöglicht ein leichtes
Auf- und Absetzen. Mit dem
Extra-Fach für Wertsachen
wird der Rucksack zu einem
alltagstauglichen Gegenstand.
Die Rucksäcke sind so konzipiert,
dass die Reißverschlüsse von unten
geöffnet werden und einen
möglichst kurzen Weg für die
Driveline bieten. Außerdem
ist für diese ein Schutz
aus Neopren angebracht.
Der Rucksack besteht aus
pflegeleichtem, robustem
500er Cordura (Nylon).
Somit ist er wasserabweisend
und schützt bei jeder Witterung
die wertvolle Einheit.
Heartbag „Basic“
In der kostengünstigen
Grundausstattung
in Schwarz erhältlich.
(Artikelnummer: 100.4.11.323)
Heartbag „Premium“
Komfortvariante mit Farbauswahl
(Dunkelblau, Beige, Schwarz)
Die gepolsterten Trageriemen, ein zusätzlicher Brustgurt und das ebenfalls gepolsterte Rückenteil erleichtern das Tragen.
(Artikelnummer: 100.4.11.321)
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VAD Rucksack „Heartcase“
Der MediTex® VAD Rucksack „Heartcase“ verstaut die Steuereinheit, das
Schlauchsystem, die Akkus und sogar das Zusatzequipment optimal.
Die Elemente werden separat gehalten und fixiert.
Der Rucksack besteht aus pflegeleichtem, robustem Cordura® Laminat. Der
farbige Bereich, sowie das Innenfutter ist aus einem AIRTEX® Material und
in 5 Farben erhältlich. Zudem ist er wasserabweisend und verfügt über ein
zusätzlich mitgeführtes „Regencape“. So ist die wertwolle Einheit bei jeder
Witterung geschützt.

Das Sichtfenster
bietet jederzeit eine
Kontrollmöglichkeit
der Steuereinheit

Spezialist mit vielen Extras:
• innenliegendes Extra-Fach für Wertsachen (bitte kein Handy)
• Sichtfenster für die Steuereinheit
• Folientasche für Notfallkarte
• Zusätzlich gepolsterte Trageriemen
• zusätzlich gepolstertes Rückenteil
• verstärktes Rückteil
• Gurte mit Steckschnallen, in verstellbaren Längen
• Drivelineschutz
• Brustgurt
integrierter Regenschutz für den
Rucksack
Die Driveline ist am
Ausgang extra
gepolstert, um ein
Abknicken und Beschädigungen zu vermeiden.

Wichtig:
Bitte das implantierte
System auswählen!
Rucksack
erhältlichin
den Farben:
Silber (ohne Abb.),
Grau, Grün, Rot und Blau
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Heartcase
(Artikelnummer: 101.4.17.321)

