
Komikapp Aktivität-Schürze  

Gebrauchsanweisung 

Legen Sie die Schürze über den Kopf und binden Sie die Bänder hinter dem Rücken zusammen. Wenn der Benutzer die Bänder 

nicht binden möchte, können diese miteinander gebunden und unter der Schürze im Schoß des Benutzers platziert werden. 

Achten Sie darauf, dass die langen Spritzen nicht herunterhängen, damit der Benutzer beim Aufstehen auf sie stolpert. 

Allgemeine Vorsichtsregeln und Sicherheit 

 Die Komikapp Aktivität-Schürze darf nicht ohne Aufsicht für Personen verwendet werden, die orientierungslos sind.  

 Durch die langen Seitenbänder ist eine Verheerung oder Sturzrisiko erhöht. 

 Strangulationsgefahr durch das verstellbare Nackenband.  

 Die Aktivität-Schürze enthalten Kleinteile und dürfen bei Kindern unter 3 Jahren nicht ohne Aufsicht verwendet werden.  

 Patienten, die die Schürze nicht selber abziehen können, müssen stets unter Aufsicht sein. 

 Denken Sie daran, alle Bänder oder Schnüre zu lösen, wenn der Patient dazu neigt, sich an diesem zu verletzen. 

 Die Aktivität-Schürze verfügt über lange Seitenbänder die nur um den Körper/ die Taille des Patienten gebunden werden darf. 

Bitte beachten Sie, dass Komikapp Aktivität-Schürze nicht dazu gedacht ist, die Bewegungsfreiheit eines Menschen 

einzuschränken oder ihn aus Sicherheitsgründen zu fixieren. 

Anwendungsdauer 

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem Bedarf an Stimulierung des Patienten. Tipp; Anhänger wechseln passend für den 

Anwender z. B. ein Schlüsselbund, spannende Schlüsselanhänger, Klangkugel… 

Pflegehinweise    

Die Aktivität-Schürze ist aus 100% Baumwolle und bis 40° waschbar inkl. Muff.  

Lose/ Angehängte Materialien und Gegenständen vor dem Waschen entfernen und separat reinigen oder auch desinfizieren.  
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Directions for use 

Put the apron over your head and tie the straps behind your back. If the user does not wish to tie the straps they can be ties 

together and placed under the apron in the lap of the user. Make sure the long straps do not hang down so that the user 

stumbles upon them if they stand up. 

General Safety Precautions  

 The Komikapp activity apron may not be used by persons who are disoriented, without supervision. 

 The long sidebands increase the risk of falling or getting caught somewhere. 

 There is a danger of strangulation caused by the adjustable neckband.   

 The activity apron includes small parts and must not be used by children under the age of 3 without supervision.  

 Patients who cannot remove the apron themselves must always be under supervision. 

 Think of unsnapping all ribbons or strings if the patient has a tendency to cause injury to them. 

 The activity apron has long side straps which may only be tied around the body/waist of the patient. Please be aware that the 

Komikapp activity apron is not intended to restrict a person's freedom of movement or to fix them for safety reasons. 

Duration of application 

The duration of application depends on the patient's need for stimulation. Tip; change hangers/objects to according to the user's 

needs, for example a bunch of keys, exciting key rings, something that makes a sound... 

Care instructions  

The activity apron is made of 100% cotton and washable up to 40° incl. muff.  

Remove loose / attached materials and objects before washing and clean separately or disinfect.  
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