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ultraTHERM FAQ 
 

1. Für welchen Einsatz sind die ultraTHERM-
Modelle speziell gemacht? 
In allen Situationen, wo ein Patient vor dem 
Auskühlen geschützt werden muss und 
zudem feuchte Witterungsverhältnisse 
herrschen, kommt die ultraTHERM-Serie 
zum Einsatz. Die thermische Isolation ist 
auch dann noch gewährleistet, wenn die 
Decke im Einsatz nass wird, z.B. nach einer 
Wasserrettung.  
 

2. Sind die ultraTHERM-Modelle waschbar? 
Ja, sowohl die Patientendecke als auch die 
Schutzhülle sind bei 95°C mit chlorfreien 
Waschmitteln in der Maschine waschbar.  
 

3. Was muss man bei der Trocknung beachten? 
Die Trocknung kann durch Aufhängen an der 
frischen Luft erfolgen. Dies dauert jedoch 
einige Tage bis zur Vollständigen Trocknung. 
Die ultraTHERM-Modelle können zusätzlich 
in einem handelsüblichen Trockner bei einer 
Temperatur zwischen 60° und 90°C 
getrocknet werden. 
 

4. Sind die Oberflächen desinfizierbar? 
Ja, zur Desinfektion bzw. Dekontamination 
sollte chlorfreies Bakterizid in Form eines 
Sprays oder Wischtuches verwendet 
werden. 
 

5. Mit welchen Wasch- und 
Desinfektionsmitteln kann ich die Decke 
waschen bzw. behandeln? 
Sowohl Waschmittel als auch 
Desinfektionsmittel sollten chlorfrei sein. 
Weichspüler ist nicht zu verwenden. Für 
Details  und Hinweise auf freigegebene 
Desinfektionsmittel bitte die Pflegeanleitung 
einsehen.  

 
6. Warum gibt es bei der Schutzhülle eine 

Variante mit 2 rückwärtigen Schlitzen im 
Schulterbereich? 
Die Schutzhülle ist für eine Reihe von 
verschiedenen Einsätzen konzipiert. Beim 
Patiententransport, z.B. in einem 

1. For which use are the ultraTHERM models 
specially made? 
The ultraTHERM series is used in all 
situations where a patient needs to be 
protected from cooling down and where 
there are also damp weather conditions. The 
thermal insulation is still guaranteed even if 
the blanket gets wet during use, e.g. after a 
water rescue. 
 
 

2. Are the ultraTHERM models washable?? 
Yes, both the patient blanket and the 
protective cover are machine washable at 95 
° C with chlorine-free detergents  
 

3. What do you have to consider when drying? 
Drying can be done by hanging in the fresh 
air. However, this takes a few days for 
complete drying. The ultraTHERM models can 
also be dried in a commercially available 
dryer at a temperature between 60 ° and 90 ° 
C. 
 
 

4. Can the surfaces be disinfected? 
Yes, chlorine-free bactericide in the form of a 
spray or wipe should be used for disinfection 
or decontamination. 
 
 

5. With which detergents and disinfectants can I 
wash or treat the blanket? 
Both detergents and disinfectants should be 
chlorine-free. Do not use fabric softener. For 
details and information on approved 
disinfectants, please refer to the care 
instructions. 
 
 
 

6. Why is there a variant of the protective cover 
with 2 rear slits in the shoulder area? 
The protective cover is designed for a 
number of different uses. When transporting 
the patient, e.g. in an ambulance, the two 
slots make it possible to secure the patient 
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Rettungsfahrzeug, ermöglichen es die beiden 
Schlitze, den Patienten mit den vorhandenen 
Gurten der Krankentrage zu sichern, die 
durch die Schlitze durchgeführt und über 
dem Patienten zusammengeführt werden. 
Beim Einsatz mit einer Korbtrage und des 
Gurtsystems ultraBELT X-TREME kann der 
Patient optimal gesichert werden. 
 
 

with the existing straps of the stretcher, 
which are passed through the slots and 
brought together over the patient. When used 
with a basket stretcher and the ultraBELT X-
TREME harness system, the patient can be 
optimally secured. 

 


