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Anlegehinweise Attends Contours 6-10 mit Fixierhose

Attends Stretch 
Pants Fixierhosen 
sollen in 
Kombination mit 
Attends Einlagen 
Contours 6-10 
benutzt werden. 
Die richtige Größe 
der Stretch Pants 
ist wichtig. Messen 
Sie den Hüft- und 
Taillenumfang und 
benutzen Sie den 
größeren der beiden 
Messwerte, um zu 
gewährleisten, dass 
die richtige Größe 
gewählt wurde.

Ziehen Sie die 
Fixierhose bis 
zur Mitte der 
Oberschenkel hoch.

Falten Sie die 
Attends Contours 
auseinander und  
formen Sie die  
Einlage wannen-
förmig der Länge 
nach.

Die großen seitlichen 
Auslaufbarrieren 
stellen sich dann 
automatisch auf. 

Vorbereitung

Anlegen

Die Einlage muss 
besonders zwischen 
den Beinen fest 
anliegen und 
vollständig von  
der Fixierhose 
bedeckt sein.

Ziehen Sie die 
Fixierhose nach oben 
und achten Sie darauf, 
dass die wasserfeste 
Rückseite der Einlage 
nicht nach innen 
eingeschlagen ist.

Streichen Sie die 
Einlage glatt an den 
Körper, damit keine 
Falten entstehen. 
Achten Sie darauf, 
dass der blaue 
Streifen in der Mitte 
des Produktes 
(Nässeindikator) in 
Verlängerung der 
Wirbelsäule verläuft.

Legen Sie die 
Einlage von vorne 
nach hinten ein, so 
dass die kleinere 
Fläche vorne und  
die größere Fläche 
am Gesäß ist.
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Hinweise und Tipps

Anlegen

n   Stellen Sie sicher, dass die Einlage komplett 
ausgebreitet ist bevor Sie sie einlegen.

n   Die Einlage darf nicht aufgeschüttelt werden.

n   Platzieren Sie das schmalere Ende der Einlage  
vorne und die größere Fläche am Gesäß.

n   Formen Sie die Einlagen schiffchenförmig  
der Länge nach.

n   Seitenbündchen nicht anfassen - sie stellen sich  
auf und passen sich der Form der Einlage an.

n  Platzieren Sie die Einlage bei Männern weiter  
vorne und bei Frauen mittig.

n   Stellen Sie sicher, dass die richtige Größe  
der Fixierhose gewählt ist.

n   Auch wenn die Einlage in liegender Position 
angebracht wird, legen Sie sie bitte wie im Stehen an.

Entsorgung

n  Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.

n   Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.

n   Attends Stretch Pants Fixierhosen sind 25 mal bei 40° 
bis 60° waschbar und damit wiederverwendbar.

Produktwechsel

n   Der Nässeindikator (blauer Streifen auf der 
Produktrückseite) zeigt an, wie stark das Produkt 
ausgelastet ist. Der Streifen beginnt zu verschwimmen. 
Wenn mehr als die Hälfe verschwommen ist, sollten  
Sie das Produkt wechseln.

n   Saubere und trockene Einlagen können nach dem 
Toilettengang nochmals verwendet werden.

n   Entfernen Sie ausgelastete Einlagen vom Gesäß her.

n   Reinigen Sie die Haut nach ihren Richtlinien -  
immer von vorne nach hinten. 

n   Verwenden Sie keine Creme auf Öl-Basis und kein 
Puder. Diese Produkte könnten die Saugfähigkeit  
der Attends Contours beeinflussen.

Produktauswahl

n   Wählen Sie die Saugstärke aufgrund Ihrer  
individuellen Ausprägung.

n   Wählen Sie die Fixierhosen entsprechend Ihres  
Hüft-/Taillenumfangs aus.

n   Je kleiner die Einlage ist, desto unauffälliger  
und diskreter ist sie zu tragen.

Auslaufschutz

n   Überprüfen Sie, ob das Produkt richtig sitzt  
und ausreichend saugfähig ist.

n   Überprüfen Sie ebenfalls, ob die Fixierhose  
die richtige Größe hat.

n   Falls das Produkt ausläuft, sollten Sie erst dann zur nächst 
höhere Saugstärke wechseln, wenn Sie ausgeschlossen 
haben, dass es sich um einen Anlegefehler handelt.

Die Hautfreundlichkeit von Attends 
Contours ist von proDerm, Institut 
für Angewandte Dermatologische 
Forschung, bestätigt worden. 


