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conceptnatal®, Haldenstraße 31, 72124 Pliezhausen, Deutschland
Tel. +49(0)7127 9802601, Fax +49(0)7127 9802602, info@conceptnatal.de, www.conceptnatal.de
Klassifi zierung gemäß EG Richtlinie 93/42/EWG Klasse I Anlage IX
Alle Materialien getestet und entspr. dem Ökotex®Standard 100 zertifi ziert, UMDNS code 11-904

Anwendungsempfehlung 

1. Legen Sie das Kind mit den Beinen zuerst in die geschlos-
sene Fußtasche – bei Bedarf kann mit einer Schere eine 
Öffnung für Monitoring- und Versorgungsschläuche in das 
Material geschnitten werden. Achten Sie darauf, dass das 
Kind mit dem Rücken vollständig auf dem Material aufl iegt.

2. Führen Sie die lange Seitenlasche über den linken Arm- 
bzw. Schulterbereich des Kindes und fi xieren diesen auf dem 
ovalen Klettband der gegenüberliegenden Seite.

3. Das lichtdurchlässige Material haftet direkt auf dem Klett-
band – und ist mehrfach reversibel. Position und Elastizität 
können auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes ange-
passt werden. Für optimale Durchlässigkeiten ist darauf zu 
achten, dass das Material direkt auf der Haut aufl iegt und 
sich wenig Falten bilden.

Vorsichtsmaßnahmen

 Vor der Benutzung das Lagerungshilfsmittel auf Beschädigungen überprüfen  
 – nur unbeschädigte Produkte verwenden!

 Kontrollieren Sie regelmäßig den Sitz des Lagerungshilfsmittels, um sicherzustellen  
 dass die Atmung nicht behindert wird.

 Die Temperatur des Kindes und die Vitalparameter müssen kontinuierlich 
 überwacht werden.

 Einwegartikel - die erneute Verwendung dieses Produkts kann zu Kreuzkontamination  
 oder Fehlfunktion führen.

 Lagerungshilfsmittel bei Nichtgebrauch so lagern, dass sie vor Kontamination und  
 Verschmutzung geschützt sind.

 Farbe gleich Größe:

  s grün: für Kinder <800 g 
 m blau: für Kinder >800 g - 1.200 g
  l pink: für Kinder >1.200 g - 2.000 g
  xl orange: für Kinder >2.000 g - 3.000 g
xxl gelb: für Kinder >3.000 g 

1.

2.

3.

Artikel-Nr.
05-01-100
05-02-100
05-03-100
05-04-100
05-05-100

Größe
S
M
L
XL
XXl

Empfehlung
<800 g
>800 g - 1.200 g
>1.200 g - 2.000 g
>2.000 g - 3.000 g
>3.000 g

Material
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES

Verpackungseinheit
einzeln (10er Pack)
einzeln (10er Pack)
einzeln (10er Pack)
einzeln (10er Pack)
einzeln (10er Pack)

Made in Germany



Gebrauchsinformation  
Lagerungshilfe BiliTex® 

Made in Germany

conceptnatal®, Haldenstrasse 31, 72124 Pliezhausen, Germany
Phone +49(0)7127 9802601, Fax +49(0)7127 9802602, info@conceptnatal.de, www.conceptnatal.de
According to EC Directive 93/42/EEC Appendix Class I
All materials are tested and conform to Oekotex®Standard 100
UMDNS code 11-904, Temperature during storage 0 to 50°C (32 to 122°F)

Instructions for use 

1. Place the baby with the feet fi rst into the closed elastic  
foot pocket – you may cut a hole for monitoring and supply 
hoses using scissors if necessary. Make sure that the baby‘s 
back completely rests  against the material.

2. Pull the long side fl ap around the baby‘s left arm/shoulder 
area and attach it to the oval Velcro  strip on the opposite 
side.

3. The translucent material adheres directly to the Velcro 
strip – and can repeatedly be opened and closed. Position 
and fl exibility can be adapted to the baby‘s individual needs. 
For optimum permeability it is important to ensure that the 
material lies fl at against the skin without wrinkling.
 
 

Precautions

 Inspect for defects and damage before using the positioning device 
 – use only undamaged products !

 Check regularly to ensure the positioning device is not blocking the patient’s airway.

 Continous monitoring of temperature and vital parameters is necessary !

 Single use item - Reuse of this device could cause cross-contamination 
 or product malfunctions.

 When not ins use store positioning device so that they are protected against 
 contamination and soiling.
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2.

3.

Art-No.
05-01-100
05-02-100
05-03-100
05-04-100
05-05-100

Size
S
M
L
XL
XXL

Recommendation
<800 g (>1.76 lbs)
>800 g - 1,200 g (>1.76 lbs - 2.65 lbs)
>1,200 g - 2,000 g (>2.65 - 4.41 lbs)
>2,000 g - 3,000 g (>4.41 - 6.61 lbs)
>3,000 g (>6.61 lbs)

Material
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES
100% PES

Packaging
single (in packs of 10)
single (in packs of 10)
single (in packs of 10)
single (in packs of 10)
single (in packs of 10)Colour equals size:

  s green: for babys <800 g (<1.76 lbs) 
 m blue: for babys >800 g - 1,200 g (>1.76 lbs - 2.65 lbs)
  l pink: for babys >1,200 g - 2,000 g (>2.65 lbs - 4.41 lbs)
  xl orange: for babys >2,000 g - 3,000 g (>4.41 lbs - 6.61 lbs)
xxl yellow: for babys >3,000 g (>6.61 lbs) 


