
Dandle PAL™
ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:
Das Dandle PAL™ ist eine flexible Lagerungshilfe, die auf vielfältige  
Weise verwendet werden kann. Das PAL besitzt zwei interne Beutel, die mit seidigen 
Mikroscheibchen gefüllt sind: einen größeren Beutel, der das Hufeisen füllt, und einen 
kleineren Beutel in der Nähe des Twillbands.

Dandle PAL™
ZWECKBESTIMMUNG / KLINISCHER NUTZEN:
Das Dandle PAL™ ist eine flexible Lagerungshilfe, die auf vielfältige  
Weise verwendet werden kann. Das PAL besitzt zwei interne Beutel, die mit seidigen 
Mikroscheibchen gefüllt sind: einen größeren Beutel, der das Hufeisen füllt, und einen 
kleineren Beutel in der Nähe des Twillbands.

22 Shelter Rock Lane
203-791-9001

22 Shelter Rock Lane
203-791-9001

Rev 7:0721 Rev 7:0721

WARNHINWEISE/KONTRAINDIKATIONEN:
•   Nur für den Krankenhausgebrauch.
•   Mit besonderer Vorsicht ist darauf zu achten, dass auf Kleinkinder nicht das gesamte 

Gewicht des Produkts oder zu viele Mikroscheibchen platziert werden.
•   Nicht in der Nähe des Halses oder des Gesichts des Säuglings platzieren oder auf eine 

Weise verwenden, welche die Atemwege des Säuglings einengen könnten.
•   Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination unter Patienten, gemäß den 

Krankenhausvorschriften reinigen.
•   Produkt umgehend entsorgen, falls sich die Mikroscheibchen jemals lösen oder ein 

Loch im Stoffbezug entsteht.

REINIGUNGSHINWEISE:
Dandle PAL ist ein waschbares und wiederverwendbares Produkt.
•   Maschinenwäsche und Trocknen bei einer Temperatur von bis zu 71 °C.
•   Es wird ein chlorfreies Bleichmittel empfohlen.

GEBRAUCHSHINWEISE:
Das Dandle PAL ist eine flexible Lagerungshilfe, die auf vielfältige Weise verwendet werden kann.
•   Das hufeisenförmige Teil oder die Schenkelenden können um den Kopf oder die Füße 

des Säuglings gelegt werden, um eine Begrenzung zu schaffen, eine Körperhaltung zu 
fixieren oder ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

•   Der kleinere Beutel kann auf dem größeren platziert werden, falls eine höhere 
Begrenzung benötigt wird. Der kleinere Beutel kann durch Spannen des Bandes unter 
das Hufeisenteil in Position gehalten werden.

•   Das Hufeisen kann weit geöffnet und an den Rücken eines Säuglings in Seitenlage 
gelegt werden, zur Fixierung und Wahrung der Körper- und Beugehaltung des 
Säuglings. Der kleinere Beutel kann auf den größeren Beutel geschnürt werden, um ein 
Zurückrollen des Säuglings zu unterbinden.

•   Der kleinere Beutel kann zum Abstützen eines Schnullers oder eines Schlauchs 
verwendet werden.

•   Die Mikroscheibchen können in die Schenkelenden geschoben werden, so dass die 
Schenkelenden gänzlich (ungenutzten Teil umschlagen) oder nur teilweise gefüllt sind, 
je nach medizinischen und entwicklungsbezogenen Erfordernissen des Säuglings.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG:
Keine besonderen Anforderungen.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. DEHP-frei.

Bitte wenden Sie sich an Dandle•LION Medical, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben 
oder ein Problem bei der Verwendung unseres Produkts melden möchten.
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