That’s comfort!
Das ist aber Komfort!
Ça c’est du confort !
Available in 2 sizes:

Apply and remove your compression stockings in 5 easy steps!
Selbstständig Ihre Stützstrümpfe in 5 Schritten an- und ausziehen!
Enfiler et oter votre compression bas en 5 étapes facile!

In 2 Größen lieferbar: Disponible en deux tailles:

Made for sock size:
Geeignet für Strumpfgrößen:
Convient pour la taille

Made for sock size:
Geeignet für Strumpfgrößen:
Convient pour la taille

Calf size cC:
30 - 38 cm
Wadenumfang cC: 30 - 38 cm
Tour de mollet cC: 30 - 38 cm

Calf size cC:
38 - 46 cm
Wadenumfang cC: 38 - 46 cm
Tour de mollet cC: 38 - 46 cm

Hilfsmittelnummer 02.40.01.3020

Instructions for use
Gebrauchsanseitung
Mode d’emploi

Produced by

Berenkoog 15-19, 1822 BH Alkmaar. www.steveyoursupport.com info@westcare.eu

The one and only tool for putting on and taking off all types of compression stockings
Das erste und einzige Hilfsmittel für das An- und Ausziehen aller Sorten elastischer Strümpfe.
Le premier et seul dispositif qui aide à enfiler et à ôter toutes les sortes de bas compressif.

APPLY

/

ANZIEHEN

/

ENFILER

Place Steve in front of you on a
coffee table and stand behind
Steve. Position the stocking
above a Steve with the heel
towards you.

Fold the top edge of the stocking over
the frame. Strip the stocking up until at
least the heel treaches the top.
Note: the exact point differs per user.

Sit down on a chair. Place the handle
against your knee or your groin
(if you cannot stretch your foot). Then
put your whole foot into the stocking.

Roll Steve towards you so that it is standing flat on the
ground under your knee. Then push your heel on the
ground(1.). Then pull Steve slowly upwards with up and
down movements (2.). Don’t overstretch the sock.

Stellen Sie Steve vor sich auf einen
Couchtisch und stellen Sie sich hinter
Steve. Positionieren Sie den Strumpf
mit der Ferse in Ihrer Richtung
über Steve.

Schlagen Sie den Strumpf um den
Anziehteil von Steve. Krempeln Sie den
Strumpf um, bis sich die Ferse
mindestens oben befindet.
Achtung: Der genaue Punkt ist pro
Benutzer verschieden.

Setzen Sie sich auf einen Stuhl. Legen Sie
den Handgriff gegen Ihr Knie oder in Ihre
Leiste (wenn Sie den Fuß nicht strecken
können). Stecken Sie anschließend den
Fuß vollständig in den Strumpf

Rollen Sie Steve in Ihre Richtung, bis er flach auf den
Fußboden steht, unter Ihrem Knie. Drücken Sie dann
den ferse auf den Fußboden (1). Zum Schluss ziehen
Sie Steve ruhig, mit auf und ab gehenden
Bewegungen, hoch (2).
*Achtung: Den Strumpf nicht zu weit dehnen.

Placez Steve devant vous sur une table
de salon et placez-vous derrière. Mettez
le bas avec le talon vers vous au-dessus
de Steve.

Repliez le bas sur l’ouverture.
Retroussez le bas jusqu’à ce que le talon
se trouve au minimum au-dessus.
Attention : le point exact est différent

REMOVE

Slide the ring with the opening
facing away from you with
the readable text between the
stockings and your leg.
Schieben Sie den Ring mit der
Öffnung von Ihnen abgewendet
und mit dem Pfeil nach
oben zwischen Strumpf und Bein.
Placez l’anneau avec l’ouverture sur
l’avant de la jambe et la flèche vers
le haut entre le bas et votre jambe.

Slide the ring down to the bottom
of your calf. Make sure the ring is
not hanging crooked.
Schieben Sie den Ring nach unten,
bis unter die Wade. Sorgen Sie dafür,
dass der Strumpf nicht schief sitzt.

Asseyez-vous sur une chaise. Placez le
manche contre votre genou ou dans
l’aine (si vous ne pouvez pas tendre votre
pied). Puis mettez votre pied
complètement dans le bas.

/

AUSZIEHEN

Put Steve to one side
and rub the stocking
into the right place.
Stellen Sie Steve beiseite
und reiben Sie den Strumpf,
bis er genau passt.
Mettez Steve de côté et
ajuster le bas.

Roulez Steve vers vous pour qu’il se trouve à plat sous
votre genou. Poussez votre pied à plat sur le sol. (1)
Pour terminer vous tirez doucement Steve vers le haut
avec des légers mouvements montants et descendants.
Attention : ne pas trop étendre le bas.

/

OTER

Place Steve straight onto the ring and
push it down.

You can roll Steve away from you as soon as the
wheels touch ground.

Stellen Sie Steve gerade auf den Ring
und drücken Sie ihn nach unten.

Sobald die Räder den Fußboden berühren,
können Sie Steve von sich weg fahren.

Placez Steve droit sur l’anneau et
poussez vers le bas.

Dès que les roues touchent le sol vous pouvez
rouler Steve en avant.

Keep pushing Steve away
from you and pull your leg
out of the stocking.
Drücken Sie Steve weiter
und ziehen Sie Ihr Bein aus
dem Strumpf.
Poussez Steve plus en avant
et retirez votre jambe du bas.

Descendez l’anneau jusqu’en dessous
de votre mollet. Faites attention que
l’anneau ne se met pas de travers.

Materialangaben:
Bügel aus Edelstahl, Griffbereich mit EPDM-Kautschuk-Moos überzogen,
Kuststoffteile aus PA6

Reinigung:
Zum Reinigen lassen sich alle Teile mit einer milden
Seifenlösung und einem Tuch abwischen.

Anwendungsrisiken:
Bei sachgemäßem Gebrauch bestehen keine Risiken

