C UR A PA X ®
HYGIENISCH, SICHER UND ZEITSPAREND
WÄRMETHERAPIE WAR FRÜHER ZEITAUFWÄNDIG UND UNHYGIENISCH
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass Wärmetherapie Muskelschmerzen lindert, intravenöse Einführungen erleichtert, den Patienten nach einer Operation aufwärmt und vieles andere. Leider kommen Patienten oft nicht in den Genuss einer Wärmetherapie, weil die Vorbereitung und die Durchführung zu zeitaufwändig sind. Ganz zu schweigen davon, dass es unhygienisch ist. Und ein Mangel an
Lagerplatz in den einzelnen Abteilungen vergrößert das Problem.
CURAPAX MACHT SIE SICHER UND LEICHT.
CURAPAX ist eine hygienische Einweg-Wärmepackung, die in zwei Minuten vorbereitet ist. Während
des Erwärmens bildet sich ein weiches, ungiftiges Gel. Die Packung ist mit einem Textilstoff umhüllt,
der den Gebrauch sicher und bequem macht. Und nach dem Gebrauch wird keinerlei Zeit benötigt,
das Kissen einzusammeln und zu reinigen - es wird einfach mit dem normalen Hausmüll entsorgt.
VORTEILE
Eingebaute Wärmeanzeige. Die eingebaute Wärmeanzeige ist eine zusätzliche optische Vorbeugung
gegen Schädigungen bei der Anwendung.
Beseitigung des Risikos von Kreuzkontamination. Es ist das einzige mit Gel gefüllte Einweg-Produkt
für Wärme-Kühl-Therapie auf dem Markt.
Schnelle und sichere Vorbereitung. Die Wärmepackung ist in zwei Minuten vorbereitet und leicht
und sicher zu handhaben. Es ist nicht erforderlich, Wasser zum Kochen zu bringen, und die Textilhülle
außen schützt vor Verbrennungen. Das Gel ist ungiftig.
Raumsparende Lösung. Die hygienische 50-Stück-Spenderbox hat die Größe eines Schuhkartons
und wiegt nur 1,2 kg. Dafür ist in jeder Abteilung Platz. Ähnliche Produkte wiegen 300 - 500 g pro
Stück und haben einen entsprechend hohen Platzbedarf.
Flexible Anwendung. An den Patienten zugeschnittene Anwendungen - wie Nacken-/Schulterpackungen - lassen sich durch Verbindung mehrerer Packungen an den Ecken-”Augen” leicht herstellen.
Das Einweg-Konzept bedeutet, dass es keine versteckten Kosten gibt. Das Personal vergeudet keine wertvolle Zeit mit dem Einsammeln, vorbereiten, Desinfizieren und Aufbewahren gebrauchter Packungen. Es entstehen keine Kosten für das Waschen nasser Handtücher oder Kissenbezüge, die bei
anderen Wärmetherapielösungen häufig anfallen. Und den Patienten bleibt das Risiko unakzeptabler,
teurer Krankenhausinfektionen erspart, das mit der Verwendung unsauberer, gebrauchter Packungen
verbunden ist.
Entsorgung als regulärer Hausmüll. Enthält PE, PA, PP und superabsorbierendes Polymer (SAP).
PVC- und Latex-frei. CURAPAX® ist ein ungiftiges Einweg-Produkt, das mit dem regulären Hausmüll
entsorgt werden kann.
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