GEBRAUCHSANWEISUNG Sanddecken
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben ein original Beluga Produkt erworben. Seit mehr als 30 Jahre steht unser Namen für Qualitätsprodukte made in Germany
unter Verwendung hochwertigster und technisch ausgereifter Materialien. Unsere Healthcare Produkte werden maßgeblich von
Therapeuten und Ärzten entwickelt und von uns mit Sorgfalt und Liebe zum Detail umgesetzt. Wir garantieren Ihnen, neben einer
lagen Lebensdauer, schadstoffreie und gesundheitlich unbedenkliche Materialien und Herstellungsverfahren, die wir aus eigenem
Antrieb ständig sorgfältiger Kontrollen unterziehen.

Die Gebrauchsanweisung ist gültig für alle Modelle mit Polymer und Quarzsandfüllung
Anwendung und Nutzen

Beluga Beschwerungsdecken wurden für Menschen mit sensorischer Wahrnehmungsstörung
entwickelt. Das Gewicht und der gleichmäßige Druck der Decken vermitteln Sicherheit und
ermöglicht dem Gehirn durch Rückmeldung der Nervenzellen eine Orientierung im Raum. Motorische & geistige Unruhe,
Verkrampfungen oder Spannungszustände können durch die Beschwerungsdecken gelöst werden. Schlafstörungen oder
Unruhephasen können so positiv beeinflusst werden.
Diie Möglichkeiten des Einsatzspektrums sind vielseitig. Allgemeiner Stress, ADHS, Autismus, Trisomie 21, geistige und körperliche
Behinderungen, Schlaganfall, Wachkomapatienten, beginnender oder fortgeschrittener Demenz bilden die Haupteinsatzgebiete.
Vor dem Einsatz der Decken sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten, der sich mit
Sensorischer Integration auskennt.
Altersempfehlung:
Ab 1 Jahr
Sanddecken 2-4 Kg
10SD01 / 10SD03 / 10SD07 / 10SD08
Ab 6 Jahren
Sanddecken 12 - 24 Kg

Wann sollten Beschwerungsdecken nicht angewendet werden?

Vor dem Einsatz unserer Beschwerungsdecken lassen Sie sich bitte umfangreich beraten.
Fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten, der sich mit Sensorischer Integration und Propriozeption auskennt und
Ihre persönliche Situation einschätzen kann.

Von einem Einsatz ist abzusehen,bei ...

… Kindern unter 1 Jahr
... bekannte Lungen- oder Atemwegsprobleme, die durch Druck von außen verstärkt werden könnten
... Spina bifida
... Dekubitus, oder Dekubitus-Anfälligkeit
... konstante Ablehnungshaltung gegen das Produkt
... eingeschränkter Handlungsfähigkeit
… sonstige Krankheiten oder Fehlbildungen der Haut, des Muskelaparates oder des Knochengerüstes,
bei der Druck und Gewicht vermieden werden sollten

Das ist bei der Anwendung unbedingt zu beachten:

• Beschwerungsdecken & Zubehör sollten bei Kindern unter 6 Jahren und Personen mit
eingeschränkter Selbstbestimmungskompetenz ausschließlich unter Aufsicht verwendet werden
• Verwenden Sie die Decken niemals in der Nähe von Wasser. Es droht Ertrinkungsgefahr!
• Beschwerungsdecken können die Bewegungsfreiheit einschränken. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass die Person unter
der Decke zu jederzeit Ihrem freien Willen uneingeschränkt nachgehen kann. Eine entsprechende Aufsicht und einfühlsame
Betreuung ist daher sicherzustellen.
• Die Beschwerungsdecken stellen keinen Fixierungsersatz dar. Menschen in Zwangsfixierungslagen sollten unter Aufsicht an die
Beschwerungsdecken gewöhnt werden.
• Auch wenn das Material Luftdurchlässig ist, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Decken nicht über den Kopf gezogen
werden.
• Folgende Gefahrenquellen bitte unbedingt von der Decke vernhalten: Offenes Feuer, Glut oder andere entzündliche Gegenstände,
Elektrogeräte mit Wärmeentwicklung (z.B. Laptop)
• Beluga-Beschwerungsdecken sind kein Ersatz für Zudecken. Unsere Materialien sind Luftdurchlässig und wirken einem
Hitzestau so entgegen. Achten Sie dennoch auf die Wärmeentwicklung unter der Decke.
• Sollten Sie unseren Belucare-Deckenbezug nutzen, achten Sie darauf, dass der Bezug nicht über den Kopf gezogen wird

Wahl des Gewichtes & Dauer der Anwendung

Die Anwendungsdauer und Gewichtswahl hängt von den persönlichen Vorlieben und den Empfehlungen einer/eines Therapeuten
oder Arztes ab. Wenn noch keine Erfahrungen oder Vorkenntnisse bezgl. der Verträglichkeit von Gewichten vorliegen, empfehlen wir
mit geringen Gewichten zu beginnen. Bei schwachem Muskeltonus sollten geringe, bei starkem Tonus höhere Gewichte zum Einsatz
kommen.
Wenn Sie das geeignete Gewicht ermittelt haben ist eine spätere Anpassung durch einen Gewöhnungseffekt nicht nötig.
Es gibt keine Begrenzung des Anwendungszeitraumes. Unsere Decken können ohne Einschränkungen über Jahre verwendet werden.

Anwendung

Um sich an das Gefühl und die Wirkungsweise zu gewöhnen, verwenden Sie die Decke partiell und beginnen mit kurzen Tragezeiten,
die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.
Wird die Decke abgelehnt, weil Neues nicht akzeptiert wird, können Sie versuchen die Person durch verständnisvolles Zureden oder
kreative Spiele zu überzeugen. Auch eine Presenz im Raum kann eine Akzeptanz begünstigen. Bei einer permanenten Ablehnung
sollte von einer Anwendung abgesehen werden.
Ist eine Gewöhnungsphase positiv verlaufen, können die Decken wie folgt angewendet werden:
Die Decken sollten je nach Größe von Fußknöchel bis Schulter flächig auf den Körper gelegt werden. Achten Sie bitte darauf, dass
den Anwendungshinweisen Rechnung getragen wird.
Sie können die Decken längs oder quer einsetzen. Kleinere Decken werden für partielle Beschwerung von einzelnen Körperteilen
verwendet. Hierbei achten Sie bittte auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Gewichtes.

Lebensdauer und Garantie

Durch unsere Hauseigene Produktion und strenge Materialkontrollen garantieren wir eine hochwertige Verarbeitung und dadurch
bedingte lange Lebensdauer. Die Lebensdauer hängt maßgeblich von der Intensität des Gebrauchs ab.
Nach Aussage unserer Kunden und unserer Erfahrungen ist eine Lebensdauer von 10 Jahren nicht ungewöhnlich.
Die Beschwerungsdecken müssen einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen werden, die vom Anwender oder der betreuenden
Person vorgenommen werden muss. Prüfpunkte sind: • Haltbarkeit der Nähte • überprüfung auf Löcher oder Beschädigungen.
Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt. Deshalb erhalten Sie eine Nutzungs-Garantie von 3 Jahren und eine
lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler.
Ausgeschlossen von der Garantie sind:
• Fehler oder Schäden durch exzessiven oder unsachgemäßen Gebrauch
• Keine oder falsche Pflege
• Schäden oder Fehler durch falsche oder unsachgemäße Lagerung
Im Falle eines Garantieanspruches, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Aufbewahrung

Um eine lange Lebensdauer garantieren zu können lagern Sie unsere Beschwerungsdecken trocken und warm.
Vermeiden Sie Temperaturen über 30°.

Reinigung & Pflege
•

Wir empfehlen, für die täglichen Verunreinigungen ein Mikrofaser Reinigungstuch
zu benutzen. Die Flecken werden mit einem nassen Tuch behandelt.

•

Gründliche Reinigung:
Alle Teile sind bis 40°C waschbar. Die Handwäsche können Sie zum Beispiel in der
Badewanne oder in einem großen Waschbecken erledigen, das sie mit lauwarmem
Wasser füllen. Geben Sie dann etwas Waschmittel für Synthetik dazu.
Schnallen und Klettbänder vor dem Waschen schließen. Spülen Sie das
Produkt am Ende noch einmal gut mit klarem Wasser aus.

•

Leichtere Decken, Westen (bis 3 Kg), Handschuhe, Sandkragen etc. können in der
Waschmaschine gereinigt werden. Nicht schleudern, nicht bleichen und kein Trockner!
Hier gilt: Unsere Produkte sind stabil genug - aber wie steht es um die Waschmaschine?
Handelsübliche Waschmaschinen sind für die Reinigung von Gewichtungen mit mehr als
5-6 Kg meistens nicht geeignet!
Die Firma Beluga-Tauchsport GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen,
die dabei an der Waschmaschine oder der Ware entstehen.Wenn Sie Produkte in
der Maschine reinigen, empfehlen wir einen Schutzbezug (z.B. Kissenbezug) zu
verwenden um evtl. austretenden Sand von den empfindlichen Teilen der Maschine
fern zu halten.

•

Je nach Lagerungsort werden die Trockenzeiten unterschiedlich sein. Selbst im
Backofen können sie getrocknet werden, jedoch nur für kurze Zeit und mit niedrigen
Temperaturen (bis 40°C). Farbige Teile können in grellem Sonnenlicht ausbleichen.
Wir empfehlen, unsere Produkte am besten auf einen Standtrockner zu legen,
damit das Produkt von oben und unten belüftet wird.

Qualitäts & Herkunft

Alle Produkte werden mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt. Dabei unterliegt die Produktion einem selbst auferlegten
QM-System, welches die Sicherheit und gleichbleibende Qualität sichert.
Mit unserem hauseigenen Qualitätsmanagement kontrollieren wir nicht nur unsere eigenen Herstellung-Prozesse, sondern
stellen auch sicher, dass das verwendete Material immer höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.
Unsere Rohstoffe beziehen wir zu 100% von Direktherstellern aus Deutschland.
Alle Rohstoffe sind Schadstoffgeprüft und zertifiziert.

Entsorgung

Alle Produkte können über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Schneiden Sie dazu die Decken auf uns entsorgen Sie den
Quarzsand in der Bio-Tonne oder in Ihrem Garten. Das Textil kann über die Restmüll-Tonne entsorgt werden.
Klassifizierung CE

