
Selbstklebende, bipolare Elektrode
Self-adhesive, bipolar electrode

Größe/size: 50 x 105,5 mm
Artikel-Nr./item no.: 46506

Inhalt/content: 1 Stück/piece

Lot Nr.Lot Nr.



Anwendungshinweise
1. Bitte entferne den Gürtelclip auf der Rückseite deines Sultry 

Sub Empfängers in Pfeilrichtung. Drücke die Elektrode mit 
den beiden Knöpfen am Empfänger fest an.

2. Zieh die Elektroden von der Schutzfolie ab und bring sie auf 
der gewünschten Hautstelle auf. Deine Haut sollte sauber, 
trocken und unverletzt sein.

Pflege und Aufbewahrung
Heb die Elektrode an einer Ecke an und klebe sie nach der 
Anwendung wieder auf die Schutzfolie. Entferne den Empfänger 
und halte dabei die Elektrode nach unten, um ein Ausreißen der 
Knöpfe zu verhindern. Heb die Elektrode in ihrer wiederver-
schließbaren Packung im Kühlschrank auf. Sollte die Klebekraft 
einmal nachlassen, benetze die Klebefläche mit einem Tropfen 
Leitungswasser. Wenn auch das nicht mehr hilft, ist es an der 
Zeit für eine neue Elektrode.

Warnhinweis
Solltest du Hautirritationen bemerken, beende die Nutzung und 
suche einen Arzt auf.

Usage instructions
1. Please remove the belt clip on the rear of your 

Sultry Sub receiver in the direction of the arrow. 
Push the electrode firmly onto the receiver with 
both buttons.

2. Pull the electrode from the protective foil and apply 
it to the desired part of the skin. Your skin should 
be clean, dry and uninjured.

Care and storage
Lift the electrode by one corner and reapply it to the 
protective foil after use. Remove the receiver, holding 
the electrode down to prevent the buttons from being 
torn out. Store the electrode in its resealable packaging 
in the refrigerator. If the adhesion should deteriorate, 
apply a drop of tap water to the adhesive surface.  
If this no longer helps, it is time for a new electrode.

Warning
Should you notice skin irritation, stop usage and seek 
medical advice. 
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