Gebrauchsanweisung: Information für Anwender
Wie kam es zur Entwicklung der Flutees Schutzhülsen für
Ohrstecker?
Flughafen Rom, im frühen Sommer 2011. Mein Mann bestand darauf, wie es auch heute noch seine Art ist, wenigstens drei Stunden
vor unserem Rückflug nach Köln am Flughafen zu sein. Um ehrlich zu
sein, eine absolute Geduldsprobe für mich, denn ich gehöre genau
zu der anderen Sorte Mensch. Nämlich der, die sich mit wehenden
Fahnen an der Warteschlange vorbeischiebt, weil sie mal wieder viel
zu spät losgefahren ist und dann befürchten muss, den Flug zu verpassen. Am Mittelweg arbeiten wir noch. Dies war jedoch ein „drei
Stunden früher“ Tag. Also was tun mit der Zeit? Richtig – ein kleiner
Bummel durch die Shopping Mall im Abflugbereich kann nicht schaden. Bei unserem Streifzug durch die Läden entdeckten wir dann ein
wunderschönes Paar Modeschmuck-Ohrstecker. Auch wenn ich die
Ohrringe schön fand, so war ich doch skeptisch, ob ich sie würde
tragen können. Denn seit meiner Jugend reagieren meine Ohrlöcher
auf Modeschmuck- und Silberohrringe mit einem unangenehmen
Juckreiz und fangen anschließend an zu nässen. Hinzu kommt, dass
die Symptombehandlung viele Tage in Anspruch nimmt, in denen
ich demütig mit roten Ohrläppchen ausharre und mir schwöre, nie
wieder Modeschmuck- oder Silberohrringe zu tragen. Magisch angezogen von den schönen Stücken befanden wir uns dennoch kurze
Zeit später in einem Gespräch mit der Verkäuferin. Auf Darstellung
meines Problems erklärte uns die freundliche Dame, dass die Ohrringe aus einem garantiert allergiefreien Material bestünden und ich
die Ohrringe ganz sicher tragen könne. So schenkte mir mein Mann
dieses wunderschöne Paar Ohrstecker. Leider ließen sich meine Ohrlöcher von meiner Begeisterung nicht überzeugen, denn sie reagierten auch auf dieses allergiefreie Produkt mit einem unangenehmen
Brennen und Nässen. Dies hat mich offengestanden ziemlich geärgert. Der Ärger saß so tief, dass ich einige Zeit später sogar davon
geträumt habe. In meinem Traum erschuf ich eine Hülsenkonstruktion, die ich einfach über den Stab des Ohrsteckers führen konnte
und die meine sensible Reaktion vermied, indem sie einfach den
Kontakt zwischen dem Stab des Ohrsteckers und meinem Ohrloch
verhinderte. Obwohl ich mich in der Regel nicht an meine Träume
erinnern kann, so war mir dieser Traum am nächsten Morgen immer
noch präsent – und er hat nun einen Namen: Flutees.

Ramona Mignon
Geschäftsführerin
Flutees Verwaltungsges. mbH

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:
- Wofür sind die Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker gedacht?
- Aus welchen Einzelteilen besteht die Flutees Schutzhülsenkonstruktion
für Ohrstecker?
- Wie werden die Flutees Schutzhülsen angewendet?
- Was ist bei der Anwendung der Flutees Schutzhülsen unbedingt zu
beachten?
- Welche Anwendungseinschränkungen gibt es?

Der Verschluss ist so konstruiert, dass er sich beim Aufschieben fest um
die Schutzhülse legt und gleichzeitig im hinteren Teil den Stab des Ohrsteckers fixiert. An den Verschluss muss man sich erst gewöhnen, da
er nicht einrastet, sondern stufenlos verschließt. Achten Sie darauf, wie
bei herkömmlichen Verschlüssen auch, den Verschluss nicht zu feste an
das Ohrläppchen zu schieben, damit die Haut atmen kann. Durch einen
vorsichtigen Zug am Schmuckteil des Ohrsteckers stellen Sie fest, ob der
Ohrstecker sicher gehalten wird. Je nach Stablänge des Ohrsteckers kann
es sein, dass der Stab hinter dem Verschluss übersteht.

Wofür sind die Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker gedacht?
Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker werden über den Stab eines Ohrsteckers geschoben und vermeiden auf diese Weise den Kontakt zwischen
dem Metall des Ohrsteckers und dem Ohrloch. Durch die Vermeidung
dieses Kontaktes kann Unverträglichkeiten wie Jucken, Brennen, Nässen
oder auch Verfärbungen vorgebeugt werden.

Hinweise:
Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker sind ausschließlich für den gemeinsamen Gebrauch mit Ohrsteckern geeignet. Bitte verbiegen Sie die Hülse
nicht und wenden Sie sie nicht zusammen mit Ohrhaken an.

Aus welchen Einzelteilen besteht die Flutees Schutzhülsenkonstruktion
für Ohrstecker?
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Wie werden die Flutees Schutzhülsen angewendet?
Schritt 1
Einschieben des Ohrsteckers in die
Schutzhülse und Abdrehen der Hülse.
Schritt 2
Einführen des Ohrsteckers mit
Schutzhülse in das Ohrloch.
Schritt 3
Sichern des Ohrsteckers und der
Schutzhülse durch Aufschieben
des Verschlusses.

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, die Flutees Schutzhülsen
nicht öfter als ein Mal anzuwenden. Durch Feuchtigkeit und Fett wird die
Haftung des Verschlusses reduziert. Dies tritt insbesondere bei mehrfacher Anwendung des Verschlusses auf. Ohrstecker mit schwerem oder
langem Schmuckteil sollten nur mit frisch geöffneten Flutees Schutzhülsen getragen werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass der Verschluss
den Ohrring nicht zuverlässig hält.

Was ist bei der Anwendung der Flutees Schutzhülsen unbedingt zu beachten?
- Verwenden Sie nur unbeschädigte Schutzhülsen aus einer intakten
medizinischen Folienverpackung
- Verformen Sie das Produkt nicht, z.B. durch Verbiegen. Die Schutzhülsen könnten dadurch reißen und ihre Schutzfunktion nicht gewährleisten
- Kürzen Sie die Schutzhülsen nicht, z.B. mit einer Schere. Hierdurch
könnten scharfe Kanten entstehen, die eine Verletzungsgefahr bergen

- Achten Sie darauf, dass die Schutzhülsen unbeschädigt sind. Nur so ist
der Stab des Ohrsteckers zuverlässig von Ihrem Ohrloch abgeschirmt
- Wenn Sie dickere Ohrläppchen haben, vergewissern Sie sich durch Tasten, dass nach dem Einführen der Schutzhülse ein Teil der Schutzhülse
hinter Ihrem Ohrläppchen zu fühlen ist. Wenn die Schutzhülse für Sie
zu kurz ist und nicht hinter Ihrem Ohrläppchen zu ertasten ist, kann
der Verschluss die Schutzhülse nicht umgreifen. So kann es zu einem
Hautkontakt zwischen Ohrsteckerstab und ihrem Ohrloch kommen, der
ggf. eine Reaktion auf das Metall des Ohrsteckers zur Folge hat
- Wenn die Flutees Schutzhülsen nicht oder nur schwer in Ihre Ohrlöcher
einzuführen sind, verzichten Sie bitte ganz darauf
- Wenn der Ohrsteckerstab nur schwer oder gar nicht in die Flutees
Schutzhülse einzuführen ist, verzichten Sie bitte ganz darauf. Sonst besteht die Gefahr, dass die Hülse reißt und ihre Schutzfunktion ist nicht
gewährleistet
- Bei sehr empfindlichen Personen sollte der Schmuckteil des Ohrrings
nicht über die Abschirmscheibe der Hülse hinausragen. Sonst kann es
sein, dass der Bereich des Ohrläppchens, der über die Abschirmscheibe hinaus geht, sensibel auf den Schmuckteil des Ohrsteckers reagiert

- Achten Sie immer darauf, dass Sie beim Entfernen der Ohrstecker aus
Ihren Ohrlöchern auch die Schutzhülsen mit entfernen

individuellen Gegebenheiten anzupassen und die Schutzhülsen in verschiedenen Größen anzubieten. Allerdings sind wir der Auffassung, dass
diese Unterschiede mit dem bloßen Auge nur sehr schwer zu erkennen,
geschweige denn exakt festzustellen sind. Um unseren Kundinnen und
Kunden diese „Maßarbeit“ zu ersparen, haben wir uns bei der Produktentwicklung für einen Mittelweg entschieden und eine Hülsengröße
entwickelt, die auf die meisten Ohrstecker passt. Hierbei haben wir weiterhin darauf geachtet, den Außendurchmesser der Flutees Schutzhülsen
so gering wie möglich zu halten und die Verschlusskonstruktion so ausgelegt, dass die Schutzhülsenkonstruktion bei einer möglichst großen
Bandbreite an Ohrläppchenstärken noch zuverlässig schließt. Mit dieser
Vorgehensweise können wir es vielen Anwenderinnen und Anwendern
ermöglichen, auch einmal Ohrstecker zu tragen, auf die sie bisher möglicherweise aufgrund einer sensiblen Reaktion verzichten mussten.
Um Ihnen im Vorfeld die Möglichkeit geben zu können, möglichst umfassend zu prüfen, ob die Flutees Schutzhülsen ein Produkt für Sie sind,
möchten wir Sie auf die folgenden Anwendungseinschränkungen hinweisen:
- Wenn Sie Ihre Ohrläppchen selbst als relativ dünn oder kräftig beschreiben würden, kann es sein, dass die Flutees Schutzhülsenkonstruktion nicht gebrauchsmäßig zu verschließen ist und Sie das Produkt
nicht verwenden können

- Oft tritt ein „Widerstand“ nicht beim Einführen im Ohrloch-Eingang auf,
sondern beim Herausschieben am Ohrloch-Ausgang. Anwender/-innen, denen die Flutees passen, können diese von Anfang bis Ende ganz
leicht und unproblematisch durch ihr Ohrloch schieben. Sollte hier ein
Widerstand auftreten dürfen Sie die Flutees nicht verwenden
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Ohrloch trotz Schutzhülse anfängt
zu brennen, zu jucken oder andere Reaktionen zeigt, entfernen Sie das
Produkt bitte umgehend und verzichten Sie auf die Anwendung
Weitere Informationen und den Kontakt zu uns finden Sie unter
www.flutees.de.
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Erklärung der Zeichen auf der Verpackung:
Gebrauchsanweisung beachten

- Wenn Sie wissen, dass der Stab des Ohrsteckers, den Sie tragen möchten, einen Durchmesser von über 0,9 mm hat, können Sie die Flutees
Schutzhülsen für diesen Ohrstecker nicht verwenden

Nicht zur Wiederverwendung

- Wenn der Ohrstecker, den Sie mit den Flutees Schutzhülsen tragen
möchten, eine ausgeprägte Verdickung zwischen Schmuckteil und
Ohrsteckerstab aufweist, können Sie die Flutees Schutzhülsen für dieses Paar Ohrstecker nicht verwenden

Kennzeichnung Medizinprodukt

Der Grüne Punkt

Hersteller
Chargenbezeichnung

- Entfernen Sie die Flutees Schutzhülsen mitsamt der Ohrstecker, wenn
Sie ins Bett gehen

Verwendbar bis

- Halten Sie das Produkt von Kindern fern

Welche Anwendungseinschränkungen gibt es?
Ohrstecker sind nicht genormt. Nahezu kein Ohrstecker ist exakt wie der
andere. Mal sind die Stäbe der Ohrstecker länger, mal dicker, manchmal
sogar leicht konisch. Manche Ohrstecker haben Rillen an den äußeren
Stabenden und bei manchen Ohrsteckern befindet sich eine Materialverdickung zwischen Schmuckteil und Stab. Optimal wäre es, Länge
und Durchmesser der Flutees Schutzhülsen für Ohrstecker auf diese

Da die Hülsenkonstruktion starr ausgelegt ist, lässt sie sich in diesem
Fall nicht ganz bis an den Schmuckteil des Ohrsteckers heran schieben,
so dass der Schmuckteil später vom Ohrläppchen absteht, was optisch
nicht schön aussieht.
- Der Außendurchmesser der Flutees ist sehr gering, dennoch ist auch
dieser kleine Durchmesser für manche Ohrlöcher zu groß. Bitte führen
Sie die Flutees nicht mit „Druck“ in Ihr Ohrloch ein – tritt ein Widerstand auf, dürfen Sie die Flutees nicht verwenden!

