
Neu von Attends: Das Inkontinenzprodukt mit 
der individuellen Passform. Mit elastischem 
Hüftband. Für noch mehr Sicherheit.



Attends Adjustable können auf unterschiedliche Art und Weise angelegt werden. Alle drei Anlegemöglichkeiten funktionieren 
jeweils im Sitzen, im Stehen oder im Liegen. Für welche Möglichkeit Sie sich auch entscheiden: Attends Adjustable können 
individuell den Körperformen angepasst werden – dank des elastischen Hüftbandes und den wieder verschließbaren 
Klettverschlüssen.

Anlegemöglichkeiten

1. Falten Sie das 
Produkt auf und formen 
Sie den aufsaugenden 
Teil in Längsrichtung zu 
einem “Schiffchen”.

2. Führen Sie das offene Produkt zwischen den Beinen durch. Legen Sie das Produkt am Gesäß und am Bauch an und 
schließen Sie die Klettstreifen.

3. Schließen Sie auf einer Seite den Klettverschluss, bevor Sie das Produkt anlegen. Schlüpfen Sie mit einem Bein 
durch den Beinausschnitt. Legen Sie das Produkt nun vollständig an und schließen Sie den zweiten Klettverschluss. 
Stellen Sie die Klettverschlüsse nochmals nach. 

4. Schließen Sie auf beiden Seiten locker die Klettverschlüsse, bevor Sie das Produkt anlegen. Schlüpfen Sie nun mit 
beiden Beinen in das Produkt und ziehen Sie es hoch. Stellen Sie die Klettverschlüsse nochmals nach.

Die Klettverschlüsse können bei Bedarf wieder geöffnet und verschlossen werden.

… und mit uns uns über ihre Erfahrungen gesprochen.

Mehr als 120 Patienten und mehr als 60 
Pflegekräfte in Europa und Kanada haben 
Attends Adjustable im Zeitraum von September 
2011 bis März 2012 getestet und bewertet.

Dank des weichen, elastischen Hüftbandes schmiegen sich 
Attends Adjustable an den Körper an und sitzen hautnah 
und diskret. Der zuverlässige Klettverschluss kann bei Bedarf 
wieder geöffnet und das Produkt kann enger oder lockerer 
angelegt werden.

Eine Vielzahl von professionellen Pflegekräften in 
ganz Europa und Kanada haben Attends Adjustable 
im Pflegealltag getestet ...

Jetzt gibt es von Attends ein 
Produkt, das sich jeder Körperform 
bestmöglich anpasst

Im Gegensatz zu herkömmlichen Inkontinenzprodukten 
können Attends Adjustable auf unterschiedliche Weise 
angelegt werden – je nach Pflegesituation. In jedem 
Fall sitzen Attends Adjustable körpernah und schützen 
zuverlässig.

Das Geheimnis? Neu entwickelte 
elastische Materialien und ein 
diskreter Schnitt

      Das Produkt ist wirklich 
auch für schwierige Anlege-
Situationen geeignet – dank 
der elastischen Flügel.

     Ich habe schon viel 
ausprobiert in meinen 38 Jahren 
Berufstätigkeit, aber Attends 
Adjustable gefallen mir am besten. 
Die funktionieren wirklich prima.

     Meine Patienten waren 
sehr angetan, das Produkt 
sei so weich und angenehm 
auf der Haut.

     Es ist super-einfach 
anzulegen – selbst im Sitzen. 
Dazu lege ich das Produkt 
zunächst an einem Bein an, 
bevor ich es hochziehe und 
verschließe.

     Während der Nacht kann 
ich ganz einfach prüfen, ob 
das Produkt gewechselt 
werden muss. Ich öffne die 
Klettverschlüsse, schaue 
nach und verschließe sie 
wieder.

... doch dieses Schreiben eines Anwenders bringt es auf den Punkt:

Er hatte sich bereit erklärt, Attends Adjustable zu testen.

“Ich habe keine Kontrolle mehr über meine Blasenfunktion. Deshalb bin ich Tag und Nacht 

auf ein Inkontinenzprodukt angewiesen. Ein gutes Produkt zu haben bedeutet für mich 

Lebensqualität.

Mein bisheriges Produkt funktionierte prima und ließ mir genug Bewegungsfreiheit, solange 

es trocken war. Aber sobald es eingenässt war, hing das Saugkissen schnell durch, was sehr 

unangenehm war. Weil das Produkt dann nicht mehr richtig saß, musste ich es wechseln, und 

habe auf diese Weise ziemlich viele Produkte verbraucht.

Die Attends Adjustable haben mich dann sehr positiv überrascht: Die ganzen Probleme, die ich 

mit meinen bisherigen Produkten hatte, hatte ich mit Attends nicht.

Die Art, wie das Produkt angezogen wird und wie es auch während des Tragens bei Bedarf 

wieder hochgezogen werden kann – das ist sehr komfortabel. So sitzt es immer körpernah und 

reibt nicht.

Aber das Wichtigste ist, dass Attends Adjustable so zuverlässig sind. Hier ist das Produkt 

wirklich spitze. Deshalb würde ich es unbedingt empfehlen und meinem bisherigen vorziehen.”



Auch Attends Adjustable verfügen über den zweifachen Saugkern mit der 
Quick-Dry Technologie. Der Urin wird schnell aufgenommen und sicher im 
Innern des Produktes eingeschlossen. Die “Active Zone” im Schrittbereich 
sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit, dort wo es darauf ankommt. So 
kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale 
Hauttrockenheit, vorbildlichen Auslaufschutz und einen hautgesunden 
pH-Wert. Atmungsaktive Materialien sorgen für noch mehr Tragekomfort. 
Odour Protection lässt unangenehme Gerüche gar nicht erst entstehen. 

Trockenheit, auf die Sie sich verlassen können.
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Fax: 061 833 30 99 
beratung@attends.ch

www.attends.ch

Bestell- und Lieferservice 
Lohmann & Rauscher AG 
Badstrasse 43 9230 Flawil 

Bestellungen 
Tel: 0844 844 410 
Fax: 0844 844 430 
info@ch.LRMed.com

Bauch-/ 
Hüftumfang cm

Stückzahl
Packung/ Karton

EAN
Packung/ Karton

*7332152

PZN (DE)
Packung/

Karton

Pharmacode (CH)
MiGeL-Nr. (CH)

Hilfsmittel- 
Positions-Nr.

Attends 
Adjustable 
10 Medium

80-110 28/4x28 *206249/ 
*206256

9240137/ 
9240243

5260533
15.01.03.00.1 15.25.03.1364

Attends 
Adjustable 
10 Large

110-140 28/4x28 *206263/ 
*206270

9240266/ 
9240272

5260556
15.01.03.00.1 15.25.03.2438

Tel: 061 833 30 90 
Fachberatung 

CH-4310 Rheinfelden

Attends GmbH 

Schweiz:

Baslerstrasse 15 
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