
BENUTZERINFORMATIONEN

ultraSAVER SPEZIAL / ultraSAVER SPEZIAL XXL
Rettungstuch

400 kg
Belastbarkei t  
Load capaci ty

SAN-0558 (mit Fußsack)
Maße: 220 x 130 cm

400 kg 700 kg

ultraSAVER SPEZIAL ultraSAVER SPEZIAL XXL
SAN-0556 (ohne Fußsack)
SAN-0557 (mit Fußsack)
Maße: 200 x 70 cm

Das Rettungstuch kann auf verschiedene Weise benutzt werden.

Bei einer Nutzung mit 2 Rettern, müssen auf beiden Seiten jeweils die obersten und die untersten 
Gri�e benutzt werden.

Bei mehr als 2 Rettern, achten Sie darauf, dass eine gleichmäßige Spannung am Rettungstuch auf-
gebaut wird, um den Verletzten zu transportieren.

Grundsätzlich sollten die Retter körperlich in der Verfassung sein, den Verletzten zu tragen. Es sollte 
auch gewährleistet werden, dass die Retter mit der Handhabung des Rettungstuchs vertraut sind.

Instandhaltung

Das Rettungstuch sollte nach jedem Einsatz und mind. 1 x jährlich auf schadha�e Stellen oder Be-
schädigung geprü� werden. Im Falle einer Beschädigung muss das Rettungstuch sofort außer Be-
trieb genommen werden.

Reinigungs- und P�egehinweise

- Desinfektion gem. Empfehlung RKI „Flächendesinfektion nach Patientenkontakt“, bzw. mit handels-
üblichen Desinfektionsmitteln.
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USER INFORMATION

ultraSAVER SPEZIAL / ultraSAVER SPEZIAL XXL
Rescue mat

400 kg
Belastbarkei t  
Load capaci ty

SAN-0558 (with foot rest pocket)
Dimensions: 220 x 130 cm

400 kg 700 kg

ultraSAVER SPEZIAL XXLultraSAVER SPEZIAL
SAN-0556 (without foot rest pocket) 
SAN-0557 (with foot rest pocket)
Dimensions: 200 x 70 cm
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The rescue mat can be used in di�erent ways.

If it is used by 2 rescuers,  the uppermost and lowermost handles on both sides must be used.

If there are more than 2 rescuers, ensure that the rescue mat is tensioned equally for transporting 
the injured person.

As a general rule, the rescuers should have the physical capacity to li� and carry an injured per-
son. In addition, they should be familar with the use of the transfer sheet.

Maintenance 

The rescue mat should be checked for signs of wear or damage a�er every use and at least once 
per year. In the event of damage or suspected damages, remove the product from operation imme-
diately. 

Cleaning and care 

Disinfektion in accordance with the reccomendations of the Robert Koch Institute „Surface disinfec-
tion a�er contact with patients“ or with a coomercially available disinfectant.
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