! Desorientierten-System

LEBA_2 und LEBA_2_OPEN

Lederband - Patentverschluss
Sicherheits-Armbänder öffnen und schliessen
Öffnen
1. Doppelmagnet auf Verschlussmitte aufsetzen
2. Verschluss von beiden Seiten leicht zusammen drücken (es ist ein Klicken zu hören)
3. Magnetschlüssel entfernen, um Überbeanspruchung des Schlosses zu vermeiden
4. Verschluss auseinander ziehen.
5. Sollte der Magentschlüssel trotzdem am Verschlussmechanismus hängen bleiben, ist der Magnet
nach Vorne oder zur Seite weg zu ziehen. Auf keinen Fall nach oben, da hierdurch der Haltemechanismus überbeansprucht wird und beschädigt bzw. abgerissen werden kann.

Schliessen
1. Verschluss Haken mit Metallplättchen in Verschlussbuchse einführen
2. Verschluss richtig zusammen drücken bis ein Klicken zu hören ist
Armbandlänge verändern
1. Wie im Punkt öffnen vorgehen
2. Lederband mit offenem Ende aus dem Verschlussteil etwas herausschieben und Lederband nach
gewünschter Länge einstellen
Bandwechsel
1. Lederband von der flachen Seite des Verschlusses aus in den
unteren Schlitz einschieben. Dabei beachten dass das Lederband richtig herum eingeführt wird und der Verschluss der
Zunge passt.
2. Lederband umbiegen und in den oberen Schlitz einschieben. Dabei den Einführungswinkel von 30°
einhalten, damit das Lederband gleich an der richtigen Stelle heraus kommt und nicht gegen die Innenwand stösst.
3. Optimale Länge am Arm des Bewohners prüfen, einstellen und Lederband anschliessend fest anziehen.
Sicherheitshinweis
Der Verschluss (Kunststoff, ABS) ist aus Sicherheitsgründen (Verletzungsgefahr) mit einer Maximalbelastung von ca. 200 N definiert.
Reinigungshinweis
Das Lederband kann mit einer handelsüblichen Sprühdesinfektion gereinigt werden. Die Lederbänder
sind bei Bewohnerwechsel zu tauschen, da diese Bänder durch die Desinfektion ausgelaugt und spröde
werden können.
Magnetschlüssel
Beim Abnehmen des Transponders an Personen bzw. Bewohner mit Herzschrittmachern ist
darauf zu achten, dass ein Sicherheitsabstand zwischen Magnetschlüssel und Herzschrittmacher von mindestens 0,5 m einzuhalten ist. Es wird empfohlen, den Transponder mit ausgestrecktem Arm abzunehmen
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! Système anti-errance

LEBA_2 und LEBA_2_OPEN

Bracelet en cuir - Fermeture de brevet
Bracelet de sécurité ouvrir et fermer
Ouvrir
1. Placer le double aimant au milieu de la fermeture
2. Appuyer légèrement sur le côté de la fermeture (On entend un clic)
3. Retirer la clé magnétique pour éviter la surexploitation de la fermeture
4. Séparer la fermeture
5. S’il vous plaît tirez solénoïde seulement sur le côté ou vers l’avant. Jamais vers le haut, sinon le mécanisme de retenue est détruit.

Fermer
1. Insérer le crochet de verrouillage avec plaque métallique en prise de fermeture
2. Poussez le crochet de verrouillage dans la fermeture jusqu’on entend un clic
Changement la longueur du bracelet
1. Procédez comme au point ouvrir
2. Pousser le bout du bracelet en cuir avec extrémité
ouverte en dehors de la Fermeture et faite le réglage
de la longueur désirée
Changement bracelet
1. Insérer le bracelet en cuir du côté plat de la fermeture de la fente inférieure. Prendre note que le
bracelet en cuir est inséré dans le bon sens et la languette corresponde à la fermeture.
2. Courbez le bracelet en cuir et le pousser dans la fente supérieure. A cet égard, l'angle de de 30 ° à
maintenir, de sorte que le bracelet en cuir vient juste au bon endroit et ne pousse pas contre l’intérieure de la fermeture.
3. Vérifiez la longueur optimale du braceletau bras du résident, et serrer le bracelet en cuir.
Remarque de securité
La fermeture (plastique ABS) est pour des raisons de sécurité (risque de blessure) défini avec une charge maximale d'environ 200N.
Remargue de nettoyage
Le bracelet en cuir peut être nettoyé avec un spray désifectant disponible dans le commerce. Le bracelet de cuir doit être échangés quand le résident change, car ces bandes peuvent être lessivés et cassant par la désinfection.
Clé magnétique
Lors du retrait du transpondeur aux personnes ou aux résidents avec des stimulateurs
cardiaques doit être assurée, qu 'une distance de sécurité est tenu entre la clé magnétique et les stimulateurs cardiaques au moins de 0,5 m. Il est recommandé de retirer le

transpondeur à bras tendu.
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