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Eigenschaften
Die geschlossenzelligen AIREX
Weichschaumstoffe nehmen kein
Wasser auf und besitzen eine per
manente Tragkraft im Wasser. Bei
diesen äußerst robuslen und stra
pazierfähigen Materialien entsleht
bei langandauernder Druckbela
stung in den einzelnen Zellen
Jedoch ein Druckverlust (ähnlich
wie bei einem Luftballon). Hier
durch entstehen DruckstelIen, die
sich jedoch im allgemeinen lang
sam wieder zurückbilden.

AIREX-Weichschaumstoffe sind
SANITIZED ausgerüstet und bie
ten daher einen permanent wirk
samen Schutz gegen Bakterien
und Pilzbefall.

Reinigung
Verschmulzungen aller Art werden
vorzugsweise mit einer weichen
Bürste und handwarmem Seifen
wasser gereinigt. Flecken oder
ähnliche Verunreinigungen dürfen
nicht mit Benzin oder Fleckenent
ferner behandelt werden.
Sollte eine Desinfektion erforder
lich sein, so kann diese mit handel
süblichen Desinfektionsmitteln wie
Merfen, Desogen oder Chromium
vorgenommen werden. Sterilisati
on mit Heißdampf (Autoklaven-Ste
rilisation) oder Heißwasser ist nicht
zulässig.

Lagerung
Am besten werden AIREX Hydro
NoodlelsoftX -Noodle und Balan
ce-Produkte Oachliegend gelagert.
Zur Vermeidung von DruckstelIen
sollten Gegenstände nicht dauernd
auf dem Material liegen bleiben.
Eine kontinuierliche Druckbela
stung von mehr als ca. 12 Stunden
ist zu vermeiden.

Geknickte Lagerung (z.B. Ober
Wäscheleinen) hinterläßt sichtbare
Druckstetlen, welche sich nicht
mehr vollständig zurückbilden.
Andauernde Wasserlagerung und
Jangdauernde direkte Sonnenein
strahlung verkürzt die Lebensdau
er der Produkte, da es im Laufe der
Zeit zur Oberflächenversprödung
kommen kann.

Zur Verlängerung der Lebensdauer
empfehlen wir, die Produkte nach
Gebrauch mit klarem Wasser
abzuspülen. das Wasser abzu
schütteln und an der Luft (wg.
DruckstelIen nicht über HeiZkörper
usw.) trocknen zu lassen. Aus
hygienischen GrOnden sollten Sie
feuchte Produkte nicht in Gardero
benschränken stapeln oder lagern.

• Einsatz
Die AIREX Hydro-N9.odle/softX~

Noodle ist ein Auftriebsmitlel mit
hohem Tragekomfort und guter
Anpassungsfähigkeit. Der Auftrieb
ist so bemessen, daß Erwachsene
problemlos getragen werden. In
Verbindung mit dem Gurt kann die
Noodle am Körper fixiert und als
eine Art "Schwimmkragen" einge
setzt werden.

Nichtschwimmer. Bitte nur
unter Aufsicht verwenden!

Die AIREX Balance-Produkte sind
ideal für Koordinations- und Gleich
gewichtsübungen. Vor Verwen
dung ist der Untergrund auf
Rutschfestigkeit zu prüfen.
99fs. isl eine rutschfeste Unterlage
(z.B. AIREX-Matte) zu verwenden.

Optik
Bei den superweichen Produkten
wird großer Wert auf Funktionalität
gelegt. Damit der Tragekomfort,
die Weichheit und der "Schwabbel·
Effekt" erreicht wird, ist ein speziel
ler Herstellungsprozess notwendig.
Es können bel diesen Produkten
gewisse Abweichungen von der
Perfektion, wie gelegentlich kleine
Oberflächenblasen, kleine Abwei
chungen in der Maßtoleranz und
leichte Verfärbungen auftreten.
Durch diese gelegentlichen Mängel
wird diese Funktion aber in keiner
Weise beeinflußt.

Wir wünschen Ihnen mit dem erworbenen Produkt viel Spaß und Erfolg. Sollten Sie
zusätzliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
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