1-Teilig

Unsere Haftkraft
Eine starke Haftkraft zeichnet die Produkte von ZenSiv aus, somit ist ein Anwärmen oder Wartezeit bis zur Haftung nicht
mehr notwendig. Die durch uns speziell entwickelte erste, direkte Haftkraft sorgt für einen Schutz und mehr Sicherheit
von Anfang an. Unser Hydrokolloid ist sehr stark, haftet ausgezeichnet auf der Haut, ist jedoch flexibel und sehr angenehm
zu tragen, da es äußerst hautfreundlich ist. ZenSiv gibt Vertrauen und Verlässlichkeit. ZenSiv Hydrokolloid enthält keine
tierischen Inhaltsstoffe.
Sicherheit:
o Eine komfortable, konvexe Hydrokolloidplatte
mit ausgezeichneter Haftung
-> Sicher und zuverlässig

Unser Filter und Ventil
Ballonbildung - Luftansammlung im Stomabeutel und unerwünschter Geruch kommt häufig vor und kann sehr
unangenehm sein. ZenSiv bietet Beutel mit einer einzigartigen Lösung an. Das einzigartige, integrierte Ventil ist eine
praktische und unkomplizierte Lösung um das Aufblähen des Beutels diskret und hygienisch zu lösen ohne die Versorgung
wechseln zu müssen. Der haltbare Filter in den ZenSiv-Beuteln hat eine längliche Form, ist wasserdicht und verhindert
das Auftreten von unangenehmen Gerüchen. Sorglos, ohne Luft- oder Geruchsprobleme den Beutel zu tragen - ZenSivProdukte machen es möglich!
Kontrolle:
o Einzigartiges integriertes Ventil
-> Kontrolle über die Luft im Beutel
o Langlebiger, länglicher und wasserdichter Filter

Unsere Produkte sind frei
von tierischen
Inthaltsstoffen.
Aus Verantwortung

OxMed macht sich stark beim Kampf gegen
Leckagen.
Unsere Produkte sind speziell konzipiert um
Leckagen zu verhindern.
Die direkte und starke Haftkraft verhindert
Leckagen und sorgt für mehr Sicherheit.
Schutz von Anfang an.
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ZenSiv Konvex Das Beste von beiden:
Starke Haftkraft, solide Konstruktion
Angenehm zu tragen !

Hautprobleme oder Leckagen?
ZenSiv Konvex Testen !

Flexibel und doch stark und sicher!
Die neue Konvexe Platte von ZenSiv bietet Stabilität rund um das Stoma. Die 6 mm starke Wölbung übt einen
ausreichenden Druck auf die Haut um das Stoma herum aus, um sicherzustellen, dass das Stoma über das Hautniveau
hinausragt. Sehr gut geeignet für zurrückliegende Stomata oder Unebenheiten rund um die Stoma umgebende Haut wie
z.B. Hautfalten, Narben oder unebene Stellen. Erhältlich in zwei Konvex-Kegel-Größen, mittel und groß.

Die Hydrokolloide Hautschutzplatte von ZenSiv
ist zuverlässig, sicher und angenehm zu tragen.
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