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• SEGUFIX®-Bandagengurte (naturweiß)
 bestehen aus einem Baumwoll-/Zellwollgemisch und sind bis zu 95 °C in der Wasch maschine 

waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des 
Produktes. Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet 
(Beschädigung der Ösen möglich). Die Gurte sind nicht vorgewaschen, bis zu 8 % Schrumpfung 
möglich. Gurte immer trocken lagern. 
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden. 
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz. 
Desinfektion: chemothermisches Desinfektionswaschverfahren möglich  
(Ziffer 3.1.2 „Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel 
und - verfahren“). Überdosierungen schädigen das Gurtmaterial.

• SEGUFIX®-Transportgurte ( farbig/schwarz)
 bestehen aus Polyester und sind bis zu 30 °C in der Wasch maschine waschbar. Niedrigere 

 Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes. 
Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet  
(Beschädigung der Ösen möglich). Gurte immer trocken lagern. 
Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden. 
Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz.

• SEGUFIX®-Schlösser und Sockel
 vor der Wäsche entfernen. Schlösser und Sockel mit einem feuchten Tuch reinigen/desinfizieren, 

keinesfalls in Flüssigkeit tauchen. Mitgewaschene Schlösser funktionieren nicht oder nicht mehr 
zuverlässig.

• Klettverschlüsse
 sollten vor dem Waschen und Trocknen im Wäschetrockner geschlossen werden, um den Klett-

verschluss flusenfrei zu halten. Klettverschlüsse nach Bedarf mit einer harten Bürste von Flusen 
und Ähnlichem befreien. Auch bei normalem Gebrauch verflusen die Klettverschlüsse nach  
einiger Zeit. Dies kann die Haltekraft verringern. Vor jedem Gebrauch die Haltekraft überprüfen.

• Haltbarkeitsdauer 
 hängt ab von der Intensität der Nutzung und wird durch sanfte Reinigungs verfahren  

(Reinigungsmittel /Wäschenetz) verlängert.

• SEGUFIX®-Schaffelle
 Waschmaschine: Waschtemperatur 30 - 40 °C, nicht schleudern, Wollwaschmittel verwenden. 

Handwäsche: in handwarmem Wasser bei 30 - 40 °C mit Wollwaschmittel zügig durch-
waschen, in klarem, handwarmem Wasser durchspülen und ausschleudern.  
Hinweis: Bitte unbedingt beachten, dass das Fell nicht zu lange im Wasser ist (nicht einweichen).

 Trocknen der Schaffelle: zum Trocknen in den Wäschetrockner oder einfach an einer luftigen 
Stelle aufhängen.  
Vorsicht: Nicht direkter Sonneneinstrahlung aus setzen ! 
Bevor das Fell vollständig trocken ist, dieses etwas in Form ziehen und wenn nötig, mit einer 
Stahlbürste leicht durchbürsten.


