Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Hand- oder Fußabdruck bei Ihrem
kleinen Liebling nehmen.

So einfach geht’s.
Von uns mitgeliefert:
•
•
•
•

Becher mit Deckel
abgemessenes Abdruckpulver (Alginat auf natürlicher Grundlage)
Rücksendeschein
wiederverschließbares Rücksendepaket

Was brauchen Sie noch?
• elektrisches Handrührgerät und einen Rühraufsatz (kein Knethaken)
• 400 ml kaltes (!) Wasser
• Tesafilm
• feuchten Esslöffel
• Stoppuhr/Timer

Bevor es losgeht noch ein paar Tipps:
• Überlegen Sie sich den richtigen Zeitpunkt der Abdrucknahme, z.B. nach dem Füttern.
• Machen Sie den Abdruck am besten zu zweit – einer hält das Baby
und einer mischt das Abdruckmaterial an und nimmt den Abdruck.
• Ziehen Sie sich ein altes T-Shirt oder Schürze an, für den Fall,
dass etwas Abdruckmasse daneben geht.
• 	Falls Sie bemerken, dass Ihr Baby die Hand oder den Fuß in der Abdruckmasse
bewegt – in der Regel gelingt es trotzdem.
• 	Folgen Sie einfach mit dem Becher der Bewegung,
falls das Baby Arm oder Bein bewegt.
• Wichtig: den Abdruck innerhalb von 2 Tagen an uns versenden.

Jetzt kann’s losgehen.
1.

Krempeln
Sie bitte Ihrem Baby

den entsprechenden Ärmel/Hosenbein

5.

S ofort 30 Sekunden lang mit dem Handrührgerät
das Pulver gleichmäßig verrühren (auch entlang
der Becherwand und dem Boden).

6.

Restmaterial zügig vom Handrührgerät
in den Becher abklopfen.

7.

Masse kurz mit dem feuchten Esslöffel
glattstreichen.

8.

Sofort die Hand oder den Fuß des Babies bis
knapp über das Hand- oder Fußgelenk in die
Masse stecken (mindestens ca. 1 cm Abstand
zum Becherboden bzw. zur Becherwand
halten).

bis zum Ellbogen/Knie hoch.

2.

Jetzt bereitstellen:
• Handrührgerät
(nur einen Rühraufsatz einstecken!)
• 400 ml kaltes Wasser
• feuchten Esslöffel
• Stoppuhr/Timer

3.

Pulver vollständig aus der Tüte in den Becher
füllen. Durch leichtes Klopfen des Bechers
auf den Untergrund das Pulver verdichten.

4.

400 ml kaltes Wasser in den Becher
zum Pulver geben, Stoppuhr starten.

Tipp: den Becher eine halbe Umdrehung
nach links und wieder nach rechts bewegen,
damit die Masse komplett die Hand oder
den Fuß bedeckt.

9.

Abdruckmasse ca. 2,5 Minuten
abbinden lassen, bis sie komplett weiß ist.

10.

Masse mit Ihren Fingern leicht
von Hand-/Fußgelenk lösen,
damit etwas Luft in den Abdruck kommt.

11.

Deckel mit dem Tesafilm fixieren
und in die Rücksendebox geben.

12.

Rücksendeschein aufkleben, Paket
verschließen und innerhalb von 2 Tagen
versenden, da sonst der Abdruck nicht
mehr verwendbar ist!

Fertig und ab die Post.

Freuen Sie sich auf Ihren ganz
persönlichen kleinen Liebling
von COCCONELLI.

Hinweise.
Wenn es nicht geklappt hat:
Die Abformmasse ist zu schnell hart oder klumpig geworden? Das Material hat nicht gereicht oder Sie hatten
es sich anders vorgestellt? Wie auch immer, uns ist es wichtig, dass Sie mit unserem Produkt zufrieden sind und
ein erstklassiges Ergebnis erhalten!
Bitte schreiben Sie eine Nachricht an info@cocconelli.de oder rufen Sie uns an und erzählen Sie uns,
was schiefgelaufen ist. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung.

Abformmasse (Alginat):
Unser Abformpulver ist völlig unbedenklich für den direkten Kontakt mit der Haut – es ist das gleiche Material,
das für die Herstellung von Zahnabdrücken verwendet und seit vielen Jahren im Medizinproduktbereich eingesetzt
wird. Nehmen Sie das Pulver jedoch nicht ein. Atmen Sie den Staub nicht ein. Nach Gebrauch Hände waschen.
Kommt es zu Haut- oder Augenreizungen, 15 Minuten mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Keine Panik.
Falls es doch schwerer geht als gedacht – bisher ist noch jede Hand/jeder Fuss
wieder heil aus der Masse herausgekommen! Sollte der Abdruck immer noch
fest sitzen, lösen Sie einfach mit Ihren Fingern die Abformmasse von der Hand/
dem Fuss – mit etwas mehr Kraft als zu Beginn. Falls Sie der Meinung sind,
Sie bekommen die Hand oder den Fuss partout nicht aus dem Abdruck,
dann einfach den Becher oben am Rand vorsichtig mit einer Schere einschneiden
und den Becher in aller Ruhe zerreissen. Dann können Sie die Abformmasse
mühelos mit den Fingern aufreißen.

Einatmen vermeiden:
Längeres oder wiederholtes Einatmen des Alginatstaubs vermeiden. Bei Einatmen: die Person an die frische Luft
bringen. Wasser trinken, um den Hals zu reinigen, und die Nase putzen, um sie von zurückgebliebenen Partikeln
zu befreien. Bei Unwohlsein einen Arzt hinzuziehen.

Berührung mit den Augen vermeiden:
Bei Berührung das Auge einige Minuten gründlich mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen und weiter
ausspülen. Sollte die Reizung weiter anhalten, einen Arzt hinzuziehen.

Verschlucken vermeiden:
Alginat nicht verschlucken (Pulver und angerührte Masse). Bei versehentlichem Verschlucken viel Wasser trinken.
Bei Unwohlsein einen Arzt konsultieren.

Vorsicht bei Kindern:

Egal, ob Sie eine Frage zum Produkt haben
oder eine persönliche Beratung brauchen –
wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Alginat (Pulver und angerührte Masse) nicht unbeaufsichtigt in Kinderhände geben – Erstickungsgefahr!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ihr COCCONELLI Team!

info@cocconelli.de
Tel. +49 (0)89 28 77 97 56

Informationen & Warnhinweise.
1. Zusammensetzung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kieselgur (amorphes SiO2)
Kalium-Alginat
Calciumsulfat
Paraffinöl
Natriumphosphat
Kaliumhexafluorotitanat
Magnesiumoxid
Pigmente
Pfefferminzöl/Krauseminzöl

2. Kontraindikationen
• Schwere Allergie gegen Bestandteile der Materialien.

3. Warnhinweise
Das Alginat enthält Kieselgur (amorphes SiO2).
• Augenkontakt vermeiden, damit keine Reizungen und mögliche Hornhautschäden auftreten.
Bei versehentlichem Kontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlich behandeln lassen.
Augenschutz tragen.
• Nicht Einatmen: Bei versehentlichem Einatmen den Betroffenen an die frische Luft bringen, Wasser trinken
lassen, um den Hals zu reinigen, und schnäuzen lassen, um das Material aus der Nase zu entfernen.
Anhaltende Reizungen oder Entzündungen ärztlich behandeln lassen.
• Nicht verschlucken. Bei versehentlichem Verschlucken den Betroffenen reichlich Wasser trinken lassen.
Eventuell auftretende Übelkeit oder Krankheitsgefühl ärztlich behandeln lassen.

4. Nebenwirkungen
• Augenkontakt: Reizungen und mögliche Hornhautschäden.
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