NAIL PRO
Nagelknipser für verdickte oder eingewachsene Zehennägel

BENUTZERHANDBUCH
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Dieses Instrument verfügt über einen speziell gepolsterten, rutschfesten Griff, der Ihnen optimale
Kontrolle beim Schneiden bietet. Dank seines ergonomischen Designs ist das Modell ideal für
Menschen mit Arthritis, schwachen Händen oder mangelnder Flexibilität geeignet. Unsere
Schneidegeräte haben handgeschärfte Schneidekanten mit einer konturierten Spitze, die ein
präzises und sauberes Schneiden ermöglichen. Edelstahl in medizinischer Qualität bedeutet, dass
man sich keine Sorgen machen muss, dass die Instrumente rosten oder korrodieren. Wir
versprechen: Dies werden in den kommenden Jahren Ihre bevorzugten Nagelknipser sein.
LIEFERUMFANG:
1x Zehennagelschneider mit breiter Backenöffnung
1x No Splash Fingernagelknipser
1 x Nagelfeile
1 x Eckenheber
1 x Nagelhautschieber
1 x Aufbewahrungstasche
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Dieses Nagelset wurde zum vielseitigen Gebrauch entwickelt, darunter die Unterstützung bei der
Verwendung von Zehennagelscheren, Zehennagelknipser für dicke Nägel, Zehennagelknipser für
schwere Trimmarbeiten und die Unterstützung bei der Behandlung von Fußnagelpilz (durch
Diabetes verursachte Nagelverhärtung usw.).

Material: Edelstahl + ABS-Kunststoff
WARNHINWEISE
•
Dieses Produkt ist sehr scharf. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
•
Vor Gebrauch desinfizieren.
Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass nicht an der Haut gezogen wird, sie sollte
direkt abgeschnitten werden.
•
Wenn Sie an einer Entzündung, Schwellung oder an Schmerzen leiden, desinfizieren Sie
bitte zuerst die Zehennägel und den Nagelknipser (mit Jod oder Wasserstoffperoxid),
dann schneiden Sie und desinfizieren Sie erneut.
•
SEIEN SIE VORSICHTIG: Schneiden Sie den Nagel nicht mit der Krümmung der Klinge zu
Ihnen gerichtet, das wäre schmerzhaft.
•
Die Nagelklemmfeder des Griffs funktioniert korrekt mit nur einer Feder. Schieben Sie
niemals beide Seiten der Federn nach oben und verwenden Sie sie gleichzeitig.
•
Für Benutzer mit stark eingewachsenen Zehennägeln wird eine professionelle
Behandlung empfohlen. Korrigieren Sie die Nägel nicht selbst, wenn Sie kein Podologe
sind.
ANLEITUNG:
1. Reinigen Sie den Schmutz am Nagelfalz und lösen Sie den eingewachsenen Nagel mit
einem Eckenheber.
2. Verwenden Sie die Nagelknipser, um die überschüssigen Nagelreste abzuschneiden.
3. Die Spitze der Zange kann die Reste am Nagelfalz erfassen, was für die Behandlung der
Paronychie und Onychomykose hilfreich ist.
ANWENDUNG:
Fuß einweichen: Wenn Sie Ihren Fuß einweichen, geben Sie ein paar Esslöffel Salz oder
antibakterielle Seife in das Wasser. Der Nagel ist nach etwa 10 Minuten Einweichen so weich, dass
das Schneiden wesentlich weniger unangenehm ist.
Reinigung: Nach jedem Gebrauch sollte das Produkt mit Alkohol gereinigt werden, um seine
Lebensdauer zu verlängern und mögliche Keime abzutöten.
Vorsicht: Bei Personen, die an Paronychie leiden oder bei denen der Nagel Schwellungen und
Infektionen verursacht hat, sollten die Nägel und der Nagelknipser gründlich gesäubert werden,
um sicherzustellen, dass sie frei von Bakterien sind.
WÄRMSTE EMPFEHLUNGEN:
•
Bevor Sie dicke Zehennägel schneiden, weichen Sie sie 5 Minuten lang in warmem
Wasser ein, um Ihre Nägel weich zu machen.
•
Beim Schneiden des Nagels mit eingewachsenen Zehennagelknipsern ist nur eine der
Federn am Griff nach oben zu drücken. (Die andere ist Ersatz).
•
Öffnen Sie die Klinge des Zehennagelknipsers nach unten, so dass sie sich der Krümmung
des Nagels anpasst und Sie Ihre Nägel glatt schneiden können.
•
Die Klinge ist sehr scharf. Wenn Sie die Zehennagelknipser nicht verwenden, setzen Sie
bitte die Kunststoff-Sicherheitsabdeckung auf.
•
Bei Patienten mit stark eingewachsenen Nägeln wird eine professionelle Behandlung
empfohlen.

Recycling- und Entsorgungshinweise
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit
dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die
menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln
Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von
Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die
Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt
erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.
Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EGRichtlinien entspricht.

