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Technical data

Size:
circa 5 m × 8 cm
Material:
>	Backing material: gauze bandage made of 69 % rayon,
31 % polyamide
>	Cooling gel: hydrocolloid matrix containing natrium
alginate and zinc-oxide

Caution
If the product is improperly treated, its function and
optimum protection can no longer be ensured.

Coolaris®
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Technische Daten

Größe:
circa 5 m × 8 cm

Vertrieb / Distribution:
DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 (0) 88 07. 92 28-0 | Fax -22
info@darco.de, www.darco.de

Material:
>	Trägermaterial ist ein Mullbindengewebe
(69 % Viskose, 31 % Polyamid)
>	Die kühlende Zinkpaste ist eine Hydrokolloidmatrix
in Verbindung mit Natriumalginat und Zinkoxid.

miro Verbandstoffe GmbH
51674 Wiehl, Germany

Vorsicht

0°

30°C

131016

Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist
die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr
gewährleistet.
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Coolaris®
Elastic zinc-paste cooling bandage
 oolaris® combines by its improved formulation the good
C
properties of a zinc-paste bandage with the ones of a
cooling bandage. The circular cooling effect lasts for up
to 5 hours and can be extended by spraying with water
subsequently.

Instruction warning / risks
Coolaris® can also be applied directly to abrasions since
the formulation is without any alcohol and oil. Once
hardened Coolaris® supports everyday injuries and sports
injuries like sprains, strains, contusions and dislocations.
Coolaris® can be applied without pre-cooling. However,
the storage in a fridge increases the cooling effect
additionally.
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Indications

Instructions for use
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Contraindications:
> none known

Indikationen

Gebrauchshinweis

Coolaris®
Elastische Zinkleim-Kühlbandage
Die Coolaris® Zinkleim-Kühlbandage verbindet durch ihre
verbesserte Rezeptur die sehr guten Eigenschaften einer
Zinkleimbinde mit der einer Kühlbandage. Die zirkuläre
Kühlwirkung hält über einen Zeitraum von bis zu 5 Stunden nachweislich an und kann durch nachträgliches
Besprühen mit Wasser zusätzlich verlängert werden.

Anwendungshinweis /-risiken
Coolaris® kann auch direkt auf Schürfwunden aufgelegt
werden, da die Matrix weder Alkohol noch Öle beinhaltet.
Einmal ausgehärtet stützt Coolaris® bei vielen Alltagsund Sportverletzungen wie Zerrungen, Prellungen,
Verstauchungen oder Verrenkungen. Coolaris® ist ohne
Vorkühlung sehr gut anwendbar. Die Aufbewahrung
im Kühlschrank erhöht allerdings noch einmal den Kühleffekt.

To be used as a semi-rigid support bandage for
distension
sprains
dislocation
strains
deep venous thrombosis
achillodynia
contusion, bruises
tendovaginitis
phlebitis
arthritides
for reduction of post-traumatical edema in the joint area
chronic venous insufficiency
post-operative treatment
1st degree burns
insect bite of any kind
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Supinationstrauma
Distorsionen
Luxationen
Muskelzerrungen, Muskelfaserrisse
tiefenbein Venenthrombosen
Achillodynien
Kontusionen
Epicondylitis
Thrombophlebitis Erysipel
Arthritiden mit Gelenkkapselbeteiligung
posttraumatische Ödeme
chronisch venöse Insuffizienz
postoperative Nachbehandlung
Verbrennungen 1. Grades
Insektenstiche jeglicher Art

Kontraindikationen:
> keine bekannt

