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BURNSHIELD Hydrogelverband - 3er-Set 2,5 cm x 50 cm 
 
Schutz vor Infektionen, verringert Haut- und Wundschäden, kühlt und lindert den Schmerz, verklebt nicht mit der 
Wunde, ungiftig 
Hydrogel: 96% Wasser, Geliermittel, Teebaumöl 
 
Verbrennungen sind sehr schmerzhafte Verletzungen die immer und überall passieren können. Umso mehr wenn sie 
dort passieren wo medizinische Hilfe weit ist. 
 
Burnshield leistet einen wichtigen Beitrag in der Versorgung von Verbrennungen. Je schneller es angewendet wird 
desto effektiver sind die unverzüglich einsetzende Schmerzlinderung und der Schutz vor weiterer Schädigung. 
 
Burnshield ist ein steriler Verband zur Versorgung von Verbrennungen. Durch die Produkte wird eine Verbrennung 
gleichzeitig gekühlt und steril abgedeckt. Die Burnshield-Produkte sind mit einem Gel auf Wasserbasis getränkt, die 
Wundauflage hält das Gel dort wo es hingehört - auf die Verbrennung. Nur dort kann eine Schmerzstillung stattfinden. 
 
Das Hydrogel ist ungiftig und verursacht keine Hautirritationen. Eine Anwendung bei Kleinkindern oder im Gesicht ist 
unbedenklich. Burnshield kann bei allen Verbrühungen und Verbrennungen der Grade 1 bis 3 eingesetzt werden. 
 
Die Verpackungen von Burnshield Produkten sind so konzipiert dass die Produkte immer und überall vorhaltbar sind 
und schnell zur Anwendung gebracht werden können. 
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Reißen Sie die Verpackung auf, nehmen Sie die Kompresse heraus und platzieren diese auf der Verbrennung. 
Drücken Sie das restliche Gel auf den Verband und fixieren sie Alles mit einer einfachen leichten Binde. Die 
Kompresse haftet nicht auf der Wunde, und das Gel kann jederzeit wieder mit Wasser abgespült werden. 
 
Produkt-Eigenschaften 
- kühlt und lindert den Schmerz 
- befeuchtet, klebt nicht 
- verringert die Auswirkung der Verbrennung (Trauma) 
- reduziert Infektionsgefahr 
- auch für Kinder geeignet 
- Träger aus saugfähigem Schaumstoff, gelgetränkt 
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