GEBRAUCHSANWEISUNG

VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung
vor der ersten Anwendung sorgfältig durch.
Eine detailliertere Anleitung erhalten Sie auf
www.ebenthal-vital.com/manuals
Please visit our website to download the English
instruction. // Veuillez visiter notre site Web pour
télécharger les instructions en français.
Wichtige Hinweise vor der Anwendung
Wir raten Ihnen dringend den Besuch eines
fachkundigen HNO-Arztes, um das Trommelfell
und den Gehörgang auf Beschädigungen
untersuchen zu lassen. Wenn Sie ein
beschädigtes Trommelfell oder einen in
irgendeiner Weise gereizten Gehörgang haben,
raten
wir Ihnen ausdrücklich von der
Verwendung unseres Produktes ab.
Was ist ein Ohrenreiniger und wofür wird er
verwendet?
Der Ohrenreiniger ermöglicht das einfache
Einbringen von Flüssigkeit in den Gehörgang.
Er wird angewendet
− als natürliches Mittel bei Verschmutzung der
Ohren durch Ohrenschmalz
− zum Absaugen von Schleim in der Nase
− als präzise Spritze für unwegsame Stellen
zur Reinigung mit Flüssigkeit oder Luft
1. Reinigung und Aufbewahrung
Wie ist die Ballonspritze zu reinigen?
Reinigen Sie die Ballonspritze sowohl vor als
auch nach der Anwendung mit warmem Wasser
und milder Seife. Nach dem Gebrauch sollte die
Ballonspritze vollkommen getrocknet werden,
um Schimmelbildung zu vermeiden. Zur
schnelleren Trocknung kann in kurzen
Intervallen ein Fön verwendet werden.
Wie ist die Ballonspritze aufzubewahren?
Bewahren Sie die Ballonspritze und die
Aufsätze an einem sauberen Ort auf und
vermeiden Sie direktes Sonnenlicht. Im Idealfall
bewahren Sie die Ballonspritze zusammen mit
dieser Bedienungsanleitung auf in der
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Originalverpackung auf. Bewahren Sie die
Ballonspritze für Kinder unzugänglich auf.
2· Sicherheitshinweis
Welche besondere Vorsicht ist bei der
Anwendung des Klistiers erforderlich?
Verwenden Sie die Ballonspritze nur nach
Rücksprache mit Ihrem Arzt. Brechen Sie die
Anwendung der Ballonspritze ab, wenn Sie
Schmerzen spüren. Gehen Sie bei der
Anwendung des Ohrenreinigers mit äußerster
Vorsicht vor.
3. Wie ist die Ballonspritze anzuwenden?
Vorbereitung
Füllen Sie die Ballonspritze mit lauwarmem
Wasser. Nutzen Sie dazu den Unterdruck des
zusammengedrückten Klistierballs und halten
Sie die Spitze in die Flüssigkeit. Die
Ballonspritze füllt sich mit Flüssigkeit, wenn Sie
den Druck auf den Klistierball verringern.
Anwendung
Ziehen Sie Ihr Ohr nach oben hinten, um den
Gehörgang besser reinigen zu können. Halten
Sie die Spritze nun an Ihrem Gehörgang ohne,
dass sie dabei in den Gehörgang eindringt.
(Falls Sie die Spritze in den Gehörgang
einführen, kann es zu Verletzungen kommen
und das Wasser sowie das Cerumen können
nicht richtig abfließen.) Spülen Sie durch
zusammendrücken der Ballonspritze das Ohr
mit leichtem Wasserdruck aus. Ziel soll es sein,
das Cerumen durch die Flüssigkeit aufzulockern
und zu „hinterspülen“, um es aus dem
Gehörgang heraus anstatt weiter hinein zu
befördern. Richten Sie den Wasserstrahl
möglichst nicht auf das Trommelfell. Haben Sie
Geduld. Oft sind mehrere Spülvorgänge
notwendig. Falls Sie während oder nach der
Anwendung Schmerzen verspüren, besuchen
Sie einen HNO Arzt.
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Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Anwendung des Ohrenreinigers:
1.Nehmen Sie die Ballonspritze aus der
Verpackung und reinigen Sie sie unter
lauwarmem Wasser, um sicherzustellen, dass
alles sauber und einsatzbereit ist.
2.Befüllen Sie eine Schüssel oder einen kleinen
Behälter mit der gewünschten, temperierten
Flüssigkeit. Achtung: Wenn die Flüssigkeit zu
heiß ist besteht Verbrühungsgefahr! Die
Menge ist durch das Volumen des Klistiers
begrenzt. Das Fassungs-vermögen der
Ballonspritze beträgt rund 200 Milliliter.
3.Platzieren Sie die Ballonspritze mit der Spitze
in der Schüssel / dem Behälter und drücken
den durchsichtigen Ballon fest zusammen,
sodass die Luft herausgepresst wird. Sie
saugt sich nun mit der Flüssigkeit voll, sobald
Sie den Druck lösen. Durch unser
durchsichtiges Material sehen Sie den
genauen Füllstand und können das Drücken
und Lösen solange wiederholen, bis die
Ballonspritze vollständig gefüllt ist.
4.Ziehen Sie das Oh nach hinten oben und
drücken Sie nun langsam die Flüssigkeit aus
der Birne. Achten Sie dabei darauf, dass der
Winkel konstant gehalten wird, während Sie
sich die Flüssigkeit in den Gehörgang
einführen. Der Druck des Strahls sollte nicht
zu hoch sein, um das Cerumen sanft
aufzuweichen und auszuspülen. Außerdem
sollte der Strahl nicht direkt auf das
Trommelfell gerichtet werden.
5.Sobald die gesamte Flüssigkeit in den
Gehörgang gespült wurde, entfernen Sie
vorsichtig die Ballonspritze.
6.Wiederholen Sie den Vorgang optional
mehrfach.
7.Ballonspritze reinigen und an der Luft
vollständig trocknen lassen, bis keine
Flüssigkeit mehr durch das durchsichtige
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Material zu sehen ist. Hinweis: Eine genaue
Anleitung zur Reinigung erhalten Sie auf
unserer Website www.ebenthal-vital.com.
WICHTIGER REINIGUNGSHINWEIS: Bitte
achten Sie darauf, dass Sie Ihre Ballonspritze
nach jedem Gebrauch gründlich auswaschen
und gut austrocknen lassen. Dies ist besonders
wichtig, wenn Sie eine andere Flüssigkeit als
Wasser verwenden. Die unzureichende
Reinigung kann das Material angreifen oder zu
unhygienischen Rückständen führen.
Verpackungsinhalt:
− Ballonspritze mit 200 Millilitern Fassungsvermögen
− Anleitung
Häufig gestellte Fragen
Ist die Ballonspritze wiederverwendbar?
Grundsätzlich ist die Ballonspritze bei
sorgfältiger Reinigung nach jedem Gebrauch
wiederverwendbar.
Kann die Ballonspritze von mehreren Personen
genutzt werden?
Wir empfehlen es nicht, einen Ohrenreiniger
zwischen mehreren Personen zu teilen. Wir
wissen aber, dass es durchaus Fälle gibt, wo
Ballonspritzen geteilt werden. In diesen Fällen
ist besonders auf eine gründliche Reinigung
nach jedem Gebrauch zu achten!

