NEU

Freiheit

Wählen Sie

Akzeptieren Sie keine
Leckagen, wählen Sie
eakin freeseal®

Leben mit

Das Leben

vorher

eakin freeseal® ist nur
1,8 mm dünn, ideal für
konvexe Ausstreifbeutel

Wir möchten, dass Sie
jeden Tag mit Zuversicht
leben. Damit Sie sich
keine Sorgen wegen
Leckagen machen
müssen.

Das Leben

vorher

Das Leben mit

Wir von eakin® sind der
Meinung, dass ein Stoma
nur ein kleiner Teil des
Lebens ist. Unser neuer
eakin freeseal® leistet
dazu einen wichtigen
Beitrag.

Wählen Sie

Freiheit
Unbelastet von Leckagen
und wunder Haut, damit
Sie Ihr Leben voller
Zuversicht leben können.
Nur 1,8 mm dünn - damit bietet
Ihnen eakin freeseal® die Freiheit,
eine sichere Abdichtung diskret
mit einem konvexen
Ausstreifbeutel zu benutzen.

Ideal zur Verwendung mit
konvexen Ausstreifbeuteln

Wenn ich einen
konvexen Beutel
trage, bin ich mir
immer bewusst,
dass dieser unter
der Kleidung
auffälliger ist, vor
allem, wenn ein
Hautschutzring
darunter
angebracht
ist. Aber das
flachere Profil von
eakin freeseal®
verschaffte mir
Selbstbewusstsein
und den
gewünschten
Schutz.

Wendy,
Vereinigtes Königreich1

1.8mm dünn

Absorbierend

Unentbehrlich im
Alltag

Unser dünnster
Hautschutzring
beeinträchtigt nur
minimal den Sitz Ihres
Beutels.

eakin freeseal ® ist
ein absorbierender
Hautschutzring und
vermeidet dadurch so
wirksam Leckagen.2

eakin freeseal ®
Hautschutzring ist eine
einfach zu handhabende,
unverzichtbare Hilfe für
jeden Tag.

Seine dünne
Beschaffenheit sorgt für
diskreten Tragekomfort
und die Gewissheit, vor
Leckagen geschützt zu
sein.

eakin freeseal ®
absorbiert aktiv
Ausscheidungen,
verhindert Leckagen
und schützt so vor
Hautschäden.

Er ist flexibel und
modellierbar, sodass
er sich sicher und
bequem an die Form
Ihres Stomas anpassen
kann. Es ist ideal zur
Verwendung im Rahmen
Ihrer regelmässigen
Stomaroutine.

Wählen Sie Freiheit ...

Dünn, kaum zu
spüren, aber
dasselbe sichere
Gefühl wie mit
einem 4-mmHautschutzring.

Gemma,
Vereinigtes Königreich1

Leicht zu entfernen

Freiheit

eakin freeseal ® ist leicht
zu entfernen und ist
formstabil, sodass er in
einem Stück abgezogen
werden kann.

eakin freeseal ®
verschafft
Anwendern konvexer
Ausstreifbeutel
die Sicherheit vor
Leckagen – um jeden
Tag mit Zuversicht zu
leben.

Für raschere und
einfachere Beutelwechsel.

Er ist leicht zu
modellieren,
und der Ring
hat sich völlig
rückstandlos
von meiner Haut
gelöst.
Stomaträger ,
Die Niederlande1

Wählen Sie Freiheit mit
eakin freeseal®

Stärke
Packungsgrösse
Produktcode

1.8mm
10
EA 839007

Wir freuen uns,
von Ihnen zu hören!
056 484 15 00
info@publicare.ch
www.publicare.ch
mail@eakin.co.uk | www.eakin.eu
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