
PostoPerative KomPressionstextilien
Bestellformular

modell Farbe xs s m l xl xxl

versandart: Bitte ankreuzen

  exPress-versand: Lieferung bis zum nächsten Werktag

  Post-versand: Lieferung ca. 2 - 3 Werktage

Die oben genannten Lieferzeiten gelten für Bestellungen bis 11 Uhr

    Bestellt von: Kd.-nr. : Datum:

Gültig ab 1.1.2015

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Bitte beachten sie auch die Hinweise auf der rückseite

GARMENTS
– soft as silk, strong as steel

iso 13485:2003

Bitte Faxen sie
iHre BestellUng an

0 6151 - 95399 9



Verwendete Materialien
Die verwendeten Stoffe Perlon + Lycra sind von hoher Qualität und Langlebigkeit. 

Sie erlauben eine gleichmäßige Kompression bei großer Bandbreite der Abmessungen.

Die verwendeten stoffe und Farben sind hypoallergen.
Waschbar bei 40°C. Nicht für den Trockner zugelassen (leiern aus). 

Keinen Weichspüler verwenden!

Wie wird gemessen?
Bitte vor der Operation messen! Bitte richten Sie sich hierbei nach unseren 
Maßtabellen im Katalog zum jeweiligen Modell / zur jeweiligen Modellgruppe.

Maßanfertigung
Da für eine gute Kompression die Passgenauigkeit entscheidend ist, 

sollten Sie frühzeitig auf eine Maßanfertigung ausweichen, 
wenn die Maße nicht in die Konfektionstabelle passen.

Verwenden Sie zur Bestellung bitte unsere Maßblätter und beachten Sie 
unsere Hinweise in der Preisliste. 

Für eine eindeutige Abwicklung der Bestellung füllen Sie bitte 
nur die Felder aus, die Ihre Mieder betreffen. 

Lieferzeit: plus 1 Werktag.

Achtung
Die meisten Mieder sind primär für die Fettabsaugung entwickelt; 

d. h. der Absaugerfolg ist bereits eingerechnet.
Ein Mieder gemessen Größe M vor der OP entspricht real 

etwa Größe S (15 – 20 % kleiner).
Dies ist dann wichtig, wenn Mieder bei anderen Operationen, 

z. B. in der Bauchchirurgie, eingesetzt werden. 

Damit dieses Mieder nicht zu eng ist, bitte hier eine Größe höher wählen; 
oder uns einfach die maße und die geplante operation mitteilen, 

wir senden Ihnen dann das passende Mieder zu.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Anforderungsformular

Sehr geehrter Kunde,

bitte teilen Sie uns nachfolgend mit, welche Materialien Sie in welcher Menge benötigen:

eto PremiUm mieDerWaren

Katalog(e)

Preisliste(n)

Bestellformulare

 massBlÄtter

Diese Materialien sind kostenfrei!

Ihre Adresse:

GARMENTS
– soft as silk, strong as steel

iso 13485:2003

Inh. Jörg Hagen
Heidelberger Landstraße 7  
64297 Darmstadt 
Telefon 0 6151 - 95399 7

Bitte Faxen sie
iHre BestellUng an

0 6151 - 95399 9
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