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NatalWrap – Erhaltung der körpereigenen Wärme und Hautfeuchtigkeit
Früh- und Neugeborene sind häuﬁg noch nicht in der Lage Ihre Körpertemperatur selbständig
aufrecht zu erhalten. Ebenso verlieren die Kleinen durch die noch unreife Haut überdurchschnittlich
viel Flüssigkeit.
Mit unserer hochwertigen Spezialfolie NatalWrap reduzieren wir effektiv den postnatalen Wärmeund Feuchtigkeitsverlust. Das innovative Material besitzt hervorragende isolierende Eigenschaften
und ist daher bei der schnellen Erstversorgung sowie auch bei Transporten mit wechselnden Umgebungstemperaturen bestens geeignet. Die samtige, satinierte Innenseite schmiegt sich optimal
an die sensible Haut an und ist dabei absolut geräuschlos, ohne mit der Haut zu verkleben. Die
Folie wirkt dabei wie eine Schutzschicht die Temperatur und Feuchtigkeit konstant hält. Die Form
von NatalWrap folgt einem quadratischen Zuschnitt mit einer integrierten Kapuze – sehr einfach
und unkompliziert in der Handhabung.
Mit NatalWrap ermöglichen wir den Früh- und Neugeborenen ebenso den intensiven Körperkontakt
zu den Eltern. Durch den wärme- und feuchtekonservierenden Effekt kann die Känguru-Methode
auf längere Zeit ausgedehnt werden.

+ Transparente und anschmiegsame Spezialfolie mit satinierter, hautsympathischer Innenseite zur
Unterstützung konstanter Wärme- und Feuchteparameter
+ Fühlt sich samtig weich an
+ Verklebt nicht mit der sensiblen Haut
+ Absolut geräuschlos
+ Einfache, unkomplizierte Handhabung durch quadratisches Folienformat mit Kapuze - sofort
einsatzbereit
+ Ungehinderter Patientenzugang
+ Für Erstversorgung und Transport mit wechselnden Umgebungstemperaturen
+ Für den Einsatz im Inkubator geeignet
+ Ideal für „Känguru-Methode“ mit intensivem Körperkontakt zu den Eltern
+ Frei von Weichmachern wie BPA und DEHP sowie frei von Latex
+ Entspricht ISO 10993-1 (Biologische Beurteilung von Medizinprodukten)
+ Entwickelt und hergestellt in Deutschland
Artikelnummer
Abmessungen
Verpackung
Material
Anwendung

28-10-100
50 cm x 50 cm mit Kapuze
einzeln verpackt, im 10er Pack
Polyurethan, einseitig satiniert, 65 μm, transparent,
wasserundurchlässig, hautfreundlich
Einmalprodukt, nicht steril

