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Gebrauchsanweisung für Handgelenk-Manschette 
Artikel 2490 / 2500 

 
 
 
 

 Verwendungszweck 
 

Die einteilige Handgelenk-Manschette dient der leichten Unterstützung des Handgelenks. 
 

 1. Allgemeine Produkt-Informationen 
 

Die Handgelenk-Manschette zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus: 
• Einteiliges Manschetten-Design 
• Innenfutter speichert die natürliche Körperwärme 
• Hält die Haut trocken 
 Artikel-Nr. 2490: Größe 14,1 bis Größe 19,1 
 Artikel-Nr. 2500: Größe 19,1 bis Größe 22,9   
 

 2. Anlegen der Handgelenk-Manschette 
 

• Legen Sie mit der Futterinnenseite (rot) auf der Haut Ihren Daumen 
   durch das Loch (Abb. 1). 
• Führen Sie die Manschette über den Handrücken und unter dem 
   Handgelenk. Legen Sie den Riemen wieder über den Rücken des 
   Handgelenks und befestigen Sie die Manschette so, dass die Spannung 
   für Sie angenehm ist (Abb. 2). 
 
 
 
 

 3. Material 
 

Baumwolle, Synthetik 
 

 4. Reinigung 
 

Waschanleitung: 
• Handwäsche in warmem Wasser mit milder Seife. Gut nachspülen. An der Luft trocknen lassen. 
• Bei normaler Verwendung muss die Handgelenk-Manschette alle 2-3 Tage gewaschen werden. 
• Waschen Sie die Manschette täglich, wenn sie beim Sport oder bei schwerer Arbeit getragen wird. 
 

 5. Entsorgung 
 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften. 
 

 6. Gewährleistung und Haftung 
 

Sie haben ein hochwertiges Ossenberg-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer 
Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen 
Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie 
Nachlieferung zu ersetzen. Es ist zu beachten, dass für unsere Anfertigungen, insbesondere Sonderanfertigungen, 
verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten 
entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf 
Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung 
ausgeschlossen. Für das gesamte Sortiment der Ossenberg-Produkte stehen Originalersatzteile und Zubehör zur 
Verfügung! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel. 
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Instruction for use for Wrist Wrap 
Article 2490 / 2500 

 
 
 
 
 Purpose 
 

The one-piece wrist wrap is used for easy support of the wrist. 
 

 1. General product information 
 

The wrist wrap is characterized by the following features: 

• One-piece cuff design 
• Lining stores natural body heat 
• Keeps the skin dry 
 Article-No. 2490: Size 14, 1 up to Size 19, 1 
 Article-No. 2500: Size 19, 1 up to Size 22, 9 
 

 2. How to fit the Wrist Wrap 
 

• Place thumb through the hole with Lining (red) toward the skin (Fig. 1) 
• Pass over the back of the hand and under the wrist. Take across the 
   back of the wrist again and adjust tension to a comfortable level (Fig. 2) 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Material 
 

Cotton, Synthetic 
 

 4. Cleaning 
 

Washing Instruction: 
• Hand wash in warm water using mild soap. Rinse well. Line dry. 
• Wrist Wrap must be washed every 2-3 days during normal use. 
• Wash daily if worn during sports or heavy work. 
 

 5. Disposal 
 

Please inquire with your specialized dealer about the regional waste disposal. 
 

 6. Warranty and Liability 
 

You have purchased a high-quality Ossenberg product. If you have a justified complaint, despite highest quality 
standards in our manufacturing, we are entitled, at our discretion – within a 12 month warranty period - to repair 
the defective product or to replace it with an immaculate one. 
Please note that for our products, especially custom made products, stricter legal regulations do apply. We cannot 
assume liability for damages resulting from modifications made to our products. 
Not covered by the warranty are damages resulting from ordinary wear and tear or inappropriate use. Wearing parts 
are excluded from warranty. 
For the entire range of Ossenberg products original spare parts and accessories are available. For spare parts, 
accessories and repairs, please contact your specialized dealer. 
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