
PATIENTENDECKE / PATIENT ßLANKET 

SCHUTZHÜLLEN / PROTECTIVE COVERS 



u l t ra T H E R M
W Ä R M E U N D S C H U T Z  /  W A R M T H A N D P R OT E C T I O N

An kühleren Tagen oder bei Einsätzen 
in der Wasserrettung ist eine optima-
le Wärmeisolation für den Patienten 
sehr wichtig. Die neuen Produkte der 
ultraTHERM-Serie sind angenehm 
weich und wärmen und schützen 
optimal beim Rettungseinsatz. Eine 
thermische Isolation ist auch dann 
noch gewährleistet, wenn die Decke 
im Einsatz nass wird, z.B. nach einer
Wasserrettung.  

Die Patientendecke wie auch die 
Schutzhülle bestehen aus einem 
PU-beschichteten Außenmaterial mit 
einer Füllung aus Polyesterfasern. 

Alle 3 Produkte der ultraTHERM-Serie 
sind:

Especially when the days are getting 
cooler or during water rescue opera-
tions, optimal thermal insulation for 
the patient is very important. The new 
products of the ultraTHERM-series 
are pleasantly soft and warm and 
protect optimally during rescue 
operations. Thermal insulation is still 
guaranteed even if the blanket gets 
wet during use, e.g. after a water
rescue. 

The blanket and also the cover is 
made of PU-coated outer material 
with a �lling of polyester �bers.  

All 3 products of ultraTHERM-Series
are:

Bakteriostatische Decke zur Erwär-
mung oder zum Warmhalten der 
Patienten beim Rettungseinsatz. Eine 
Flüssigkeitsbarriere verhindert das 
durchdringen von Sekreten. Die Oberflä-
che der wiederverwendbaren Decke 
kann dekontaminiert werden, wodurch 
systematisches Waschen im Sinne 
einer nachhaltigen und umweltfreundli-
chen Nutzung reduziert werden kann. 

Bacteriostatic blanket for warming or 
keeping patients warm during rescue 
operations. A liquid barrier prevents the 
penetration of liquids (e.g. excreta). 
The surface of the reusable blanket can 
be decontaminated, reducing syste-
matic washing for sustainable and 
environmentally friendly use.

g
entally friendly use.

Variable, bakteriostatische Decke für die 
optimale Wärmeisolation im Notfall.
Der Patient kann vollständig von der 
Decke umhüllt werden, welche über 
Klettverschlüsse mit wenigen Handgrif-
fen geschlossen werden kann.  Das 
Kopfteil kann zusätzlich noch zu einer 
Kapuze geformt werden.

Über seitliche Zweiwegereißverschlüs-
se können die Arme des Patienten 
außerhalb der Schutzhülle platziert 
sowie ein Zugang gelegt werden. 
Fluoreszierender Streifen sorgt für eine 
bessere Sichtbarkeit und Sicherheit. 

Die Schutzhülle gibt es auch in der 
Ausführung mit 2 Schlitzen im Schulter-
bereich zur Durchführung von Haltegur-
ten, wie z.B. ultraBELT.

Variable, bacteriostatic cover for 
optimal thermal insulation in case of 
emergency. The patient can be comple-
tely enveloped by the blanket, which 
can be closed with Velcro fasteners in a 
few simple steps.   The head section can 
also be formed into a hood. 
The patient´s arms can be placed outsi-
de the protective cover via two-way 
zippers on the side and an IV line can 
be made. Fluorescent strip provides 
better visibility and safety. 

The protective cover is also available in 
the version with 2 slots in the shoulder 
area for the passage of safety belts,  for 
example ultraBELT.

fluoreszierender Streifen
�uorescent strip

Kopfteil geformt zur Kapuze
head section formed into a hood

seitliche Zweiwegereißverschlüsse
two-way zippers on the side 

atmungsaktiv / breathable

wasserdicht / waterproof

schwer entflammbar (B1) / �ame resistant (B1)

waschbar bei 95°C / washable at 95°C 

desinfizierbar / desinfectable

Pat ientendecke /  Pat ient  B lanket  

Schutzhül le  /  Protect ive  Cover

- S e r i e  
- S e r i e s
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