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Über uns

Eunaxis Medical

Die Eunaxis Medical GmbH bietet Ihnen das gesamte Sortiment an 
Pflegemitteln zur Inkontinenzversorgung aus einer Hand. Wir haben 
es uns zum Auftrag gemacht, für Sie den bestmöglichen Service zu 
leisten. Dazu gehört neben dem umfassenden Produktprogramm ein 
komfortabler Online-Shop. Auch telefonisch stehen wir Ihnen zum 
Festnetztarif zur Seite.

Wir beraten Sie individuell und finden Lösungen für Ihre Bedürfnisse, 
sei es als Pflegekraft, als Angehöriger oder als selbst Betroffener. 
Inkontinenz ist ein sehr persönliches Thema. Wir von Eunaxis Medical 
sind uns der damit verbundenen Verantwortung bewusst. Es ist daher 
unser Anliegen, für Sie eine schnelle, effektive und professionelle 
Versorgung zu gewährleisten.

Damit auch Wunschversorgungen trotz Gesundheitsreform und Pau-
schalen bezahlbar bleiben, sind wir immer bemüht, die Preise so 
niedrig wie möglich zu halten.

Der Mensch und sein Wohlbefinden stehen im Zentrum all unserer Ar-
beit. Das ist unabhängig davon, ob wir eine große Klinik beliefern oder 
eine Einzelperson – wir geben in jedem Fall unser Bestes.

Mit Eunaxis Medical haben Sie den starken Pflegepartner an Ihrer Seite.

Versand
Wir arbeiten Hand in Hand mit erfahrenen Speditionen und Disponen-
ten. Die Abwicklung Ihrer Bestellung und die Auslieferung der Ware 
erfolgt innerhalb kürzester Zeit. Teilen Sie uns bitte per E-Mail, Telefon 
oder Fax mit, ob Sie Ihre Bestellung in einer neutralen Verpackung 
wünschen. Ansonsten erfolgt die Sendung in einer Originalverpackung 
mit Aufdruck des Inhaltes.
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Inkontinenz-
Einlagen

Inkontinenz-Einlagen bei Blasenschwäche

Einlagen für Frauen

Einlagen für Männer

• Saugstärken von 50 bis 1400 ml
• atmungsaktiv und sehr diskret
• bei Tropfen-, Urge- und funktionelle Inkontinenz, Stress-Inkontinenz
• geeignet auch als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als 

komfortable, auslaufsichere Wöchnerinnen-Vorlage

• Saugstärken von 100 bis 2900 ml
• atmungsaktiv
• sehr diskret
• optimaler Schutz dank der großen Saugfläche
• ideal angepasst an die männliche Anatomie
• viele haben einen breiten Klebestreifen zur sicheren Fixierung in der 

Unterwäsche
• Taschen-, Schiffchen- und V-Form

AUFSAUGENDE INKONTINENZ
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Einlagen sind anatomisch geformt 
und helfen bei leichter bis mittlerer 
Blasenschwäche.

Alle Inkontinenz-Einlagen haben einen 
geruchsbindenden Saugkern, vollflächige 
Vliesabdeckung, weiche, vliesbeschichtete 
und undurchlässige Außenseite, die auf-
grund von Mikroporen atmungsaktiv ist und 
eine anatomische Passform mit elastischem 
Beinabschluss.

Die Einlagen bieten perfekten Schutz und 
zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor 
Rücknässung, sind diskret zu tragen und ha-
ben einen breiten Klebestreifen zur Fixierung 
in der Unterwäsche. Ein optimales Inkonti-
nenzprodukt bei Harndrang, Blasenschwä-
che, Reizblase und Blasenproblemen.

Einlagen für Frauen

Einlagen für Männer
Diese sind speziell der männlichen Anato-
mie angepasste Inkontinenz-Einlagen und 
dienen für eine hygienisch einwandfreie 
Versorgung von Männern mit leichter 
Blasenschwäche.

Die körpergerechte Form sowie der spe-
zielle Produktaufbau des Saugvlies und 
geruchsbindender Saugschicht bieten dem 
Anwender einen hohen Tragekomfort. Ein 
Klebestreifen fixiert die Einlage optimal in 
Ihrer Unterwäsche.
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Inkontinenz-
Vorlagen

Inkontinenz-Vorlagen bei Harn- & Stuhlgang

Formvorlagen
• Saugstärken von 650 bis 4100 ml
• atmungs- und nicht atmungsaktiv
• vollflächige Vliesabdeckung
• weiche, vliesbeschichtete und undurchlässige Außenseite
• perfekter Schutz und zuverlässiger Tragekomfort
• anatomische Passform, diskret zu tragen
• extra starker Geruchsschutz, besonders saugfähiger Kern
• Beinbündchen schützt vor Auslaufen
• Nässeindikator

Rechteckvorlagen
• rechteckige Inkontinenz-Vorlagen
• bei Tröpfel- bzw. leichter Inkontinenz
• dünn, diskret und hautfreundlich
• mit und ohne Folie, weiche Vliesumhüllung
• hohe Saugleistung
• neutralisiert den Geruch

Netzhosen
• zur Fixierung von Inkontinenz-Vorlagen
• Bauchumfang von 50 bis 230 cm
• zum mehrmaligen Gebrauch
• mehrmalig Waschmaschinen-waschbar
• aus einem hautfreundlichen Stoff hergestellt
• Seitennähte auf der Außenseite
• schützen die Haut vor mechanischen Reizungen
• optimale Anpassung an den Körper

AUFSAUGENDE INKONTINENZ
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Inkontinenz-Vorlagen sind anatomisch 
geformte Formvorlagen. Sie haben einen 
geruchsbindenden Saugkern und Nässeindi-
kator, vollflächige Vliesabdeckung, nässeab-
weisende Innenbündchen, Auslaufsperre im 
Front- und Rückenbereich, undurchlässige, 
weiche Außenfolie, anatomische Passform 
mit elastischem Beinabschluss; Sie haben 
eine hohe Saugkraft und Speicherleistung, 
einen zuverlässigen Auslaufschutz, schützen 
vor Rücknässung; mit elastischen Netzhös-
chen einfach anzulegen.

Formvorlagen

Rechteckvorlagen

Saugfähige Rechteck-Einlagen bei leichter 
Inkontinenz. Die Flockenwindel mit Saugkör-
per aus hochsaugfähigen Zellstoff-Flocken 
und weicher, hautfreundlicher Vliesumhül-
lung. Rechteckvorlagen gibt es mit und ohne 
Außenbeschichtung.

Hochelastische und sichere Fixierhös-
chen für Inkontinenz-Vorlagen. Elastische 
Fixierhöschen sind leicht, weich und luft-
durchlässig; passen sich den Körperformen 
ausgezeichnet an, ohne einzuengen; in 
verschiedenen Qualitäten und unterschiedli-
chen Größen erhältlich.

Netzhosen
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Windelhosen

Windelhosen

Vorlage mit Hüftbund
• Windelhosen und Vorlage in Einem
• Saugstärken von 1600 bis 4800 ml
• Bauchumfang von 60 bis 170 cm
• weiche und atmungsfähige Schicht
• leicht verstellbare Klettverschlüsse
• Nässeindikator, Geruchssystem, Farbkodierung
• speziell geeignet für Rollstuhlfahrer

Windelhosen
• Saugstärken von 1000 bis 4900 ml
• Bauchumfang von 40 bis 254 cm
• mit und ohne atmungsaktive Außenschicht
• starker Saugkern
• flüssigkeitsabweisende Auslaufbarrieren
• einfache Handhabung
• geeignet bei Harn- und Stuhlinkontinenz
• anatomische Form für einen besseren Sitz
• mehrmaliges Öffnen und Schließen möglich
• Nässeindikator-Streifen
• geruchsbindend

AUFSAUGENDE INKONTINENZ

8 www.eunaxis-medical.de



Vorlage mit Hüftbund
Dieses einteilige Inkontinenz System unter-
scheidet sich von dem zweiteiligen System 
durch zwei Merkmale: der integrierte Gürtel 
am Hüftbund und die elastischen Elemente 
in den Klettverschlüssen, die ein hervorra-
gendes Anpassen am Körper erlauben.

Sie eignet sich auch hervorragend für bett-
lägerige Patienten, weil die Anlegetechnik 
sehr einfach ist und somit Vorteile sowohl 
für die Betroffenen als auch die Pflegenden 
bietet. Sie legen den Hüftbund um die Hüfte, 
ziehen die Vorlage nach vorne und fixieren 
sie am Hüftbund.

Windelhosen
Einweg-Windelhosen gibt es für Kinder und 
Erwachsene. Sie haben ein breites Saugkis-
sen, einen geruchsbindenden Saugkern und 
Nässeindikator; vollflächige Vliesabdeckung, 
nässeabweisende Innenbündchen, anato-
mische Passform mit elastischem Beinab-
schluss, rundum elastische Folie, wiederver-
schließbare Klebestreifen; bieten perfekten 
Schutz durch hohe Saugkraft und extrem 
hohe Speicherleistung, zuverlässigen Aus-
laufschutz und schützen vor Rücknässung.
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Pants & Höschen

Inkontinenzslips/Pants für aktive Menschen

Pants
• Saugstärken von 750 von bis 2700 ml
• Bauchumfang von 45 bis 204 cm
• elastische Windelhosen für aktive und mobile Betroffene
• wie gewöhnliche Unterwäsche an- und ausziehbar
• aufreißbare Seitennähte, problemlose Handhabung bei der 

Entsorgung
• wirksamer und diskreter Schutz bei Inkontinenz
• geeignet bei Harn- und Stuhlinkontinenz für mobile Personen
• geruchsbindend
• seitliche Auslaufsperren
• elastische Beinbündchen
• Nässeindikator
• atmungsaktive Außenbeschichtung
• ideal bei Blasentraining

AUFSAUGENDE INKONTINENZ
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Dieses Produkt ist für aktive und mobile 
Menschen. Sie werden wie normale Unter-
wäsche getragen und haben den zusätzli-
chen Schutz und die Sicherheit,  
die Sie im täglichen Leben benötigen.

Zudem gibt es auch Pants bei leichter Inkon-
tinenz, jeweils speziell für die Frau oder den 
Mann.

Kennzeichnend ist das textilähnliche Ma-
terial, vollflächige Vliesabdeckung, weiche, 
vliesbeschichtete und undurchlässige 
Außenseite, die aufgrund von Mikroporen 
atmungsaktiv ist; mit dem integriertem 
geruchbindendem Saugkern und weichen 
Lycrafäden für einen angenehm sicheren 
Tragekomfort.

Die Inkontinenz-Schutz-Hosen tragen nicht 
auf und rascheln nicht. Perfekter Sitz, Schutz  
vor Rücknässung und sicher vor Geruch, 
damit haben Sie die Freiheit, so zu leben, 
wie Sie möchten.

Pants
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Kondomurinale

Urinalkondome für die Urinableitung

Urinalkondome
• Umfänge von 18 bis 40 mm
• große Auswahl
• extra lang oder extra kurz
• mit und ohne Anschluss für Urin-Beutel
• aus Latex, Silikon oder Naturkautschuk
• Kurz- und Langzeit-Urinale (1 bis 7 Tage Tragezeit)
• selbstklebend und nicht selbstklebend
• leicht anzuwenden
• mit und ohne Rücklaufsperre
• mit und ohne verstärkte, abknicksichere Spitze

ABLEITENDE INKONTINENZ
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Urinalkondome dienen der Urinableitung für 
Männer und bieten maximale Sicherheit bei 
Sport und Bewegung. Besonders geeignet 
für Rollstuhlfahrer. Sie geben auch maximale 
Sicherheit bei Sport und Bewegung.

Urinalkondome haben einen Beutelan-
schluss, damit sie mit einem Urin-Auffang-
beutel verbunden werden können.

Urinalkondome
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Urinbeutel

Urinbeutel

Urinbeutel

Zubehör

• steril und unsteril
• von 1 bis 14 Tage tragbar
• Volumen von 100 bis 4000 ml
• Nacht-, Bett-, Rollstuhl- oder Sportbeutel
• Spezielle Beutel für Kinder, Frauen und Männer
• PVC oder aus Latex
• Ein- bis Drei-Kammer-Systeme
• mit und ohne Rücklaufsperren
• mit und ohne Schiebe- und Ablasshahn
• mit und ohne angeschlossenem Schlauch
• mit und ohne Vliesbeschichtung
• mit und ohne Probeentnahmestelle

• Beinlinge & Fixierstrümpfe
• Stulpen
• Fixierbänder & Gurte
• Halterungen
• Ableitungsschläuche

ABLEITENDE INKONTINENZ
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Urinbeutel sammeln den abgeleiteten Urin. 
Solche Beutel gibt es in vielen Ausführungen 
und Füll-Volumen.

Dabei gibt es spezielle Beutel sowohl für 
Kinder, als auch für Erwachsene. Spezi-
albeutel gibt es auch für Sporttreibende 
oder Rollstuhlfahrer. Urinbeutel gibt es als 
Beinbeutel, Bettbeutel oder Nachtbeutel von 
100 ml bis 4000 ml Füll-Volumen.

Urinbeutel

Zubehör
Für die unterschiedlichsten Urinbeutel gibt 
es eine Vielzahl an Zubehör, die das Tragen 
erleichtern.

Die Auswahl reicht von Beinlingen, Fixier-
strümpfen, Fixierbänden, Stulpen, die direkt 
am Körper angelegt werden, bis zu Halte-
rungen, Befestigungen und Aufhängungen 
an Betten oder Gestellen.

Ebenso bieten wir eine große Anzahl an ver-
schiedenen Längen von Ableitungsschläu-
chen an. Diese reichen von 40 bis 140 cm.
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Blasenkatheter

Dauer- & Einmalkatheter für die Urinableitung

Einmal- & Dauerkatheter
• steril und unsteril
• Katheter für Kinder/Mann/Frau
• PVC, Silikon, Latex
• Nelaton, Tiemann, Ergothan, Couvelair, etc.
• beschichtet/unbeschichtet
• Ein- bis Mehraugen-Öffnungen
• Größen von 6 bis 30 CH
• Schlauchlängen von 7 cm bis 75 cm
• Ballon-Füll-Volumen von 1,5 ml bis 100 ml
• mit und ohne Auffangbeutel
• viele diverse Zubehörteile erhältlich

Katheter-Sets
• vom Hersteller konfektionierte Sets
• Inhalte variieren je nach Bedarf

ABLEITENDE INKONTINENZ
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Blasenkatheter
Blasenkatheter dienen der Uringewinnung, 
der einmaligen Harnableitung und dem in-
termittierenden Selbstkatheterismus. Dabei 
unterscheidet man generell zwei Arten von 
Blasenkathetern.

Einmalkatheter
Transurethrale Einmalkatheter werden über 
die Harnröhre in die Blase eingeführt. 

Dauerkatheter
Transurethrale Dauerkatheter sind durch 
einen an der Spitze angebrachten Ballon 
selbsthaltend (Verweilkatheter).

Katheter-Sets
Je nach Bedarf sind die Ausführungen und 
Inhalte der Sets unterschiedlich. In der Regel 
sind diese Sets ohne Katheter, sondern mit 
den üblichen Verbrauchsmaterialien ver-
sehen. Diese können sein: Blocker-Spritze, 
Tücher, Schalen, Handschuhe, Kompressen, 
Gleitmittel, Auffangbeutel etc.
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Pflegebedarf

Pflegeartikel für die häusliche Pflege

Einweg-Krankenunterlagen

Mehrweg-Krankenunterlagen

• Einweg-Unterlagen aus Papierlagen oder Flockenzellstoff
• Schutz für Bett oder Stuhl
• erhältlich in verschiedenen Größen und Saugstärken
• wenn keine am Körper getragenen Systeme verwendet werden dürfen
• Unterseite mit Folie
• schrankfertig gefaltet
• sehr strapazierfähig
• wasserundurchlässig

• waschbare Mehrweg-Bettschutzeinlagen
• lange Haltbarkeit durch hervorragende Wascheigenschaften
• höchster Liegekomfort durch die weiche und hautfreundliche Liegefläche
• geringe Rücknässung, dadurch Schutz der Haut
• hohe Reißfestigkeit, dadurch auch als Transfertuch im Bett einsetzbar
• rutschfest durch geraute Rückseite

PFLEGE & ALLTAG
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Krankenunterlagen werden entweder direkt 
als Inkontinenz-Unterlage oder als zusätzli-
cher Bettschutz verwendet.

Das saugstarke Polster aus Zellstoff oder 
Lagen nimmt Nässe rasch und sicher auf. 
Die undurchlässige, rutschfeste Außenfolie 
schützt das Bett oder Wäsche sicher vor 
Verschmutzung.

Einweg-Krankenunterlagen gibt es in vielen 
Saugstärken und Größen.

Der Gebrauch von Krankenunterlagen hilft 
damit sowohl im institutionellen als auch im 
häuslichen Pflegebereich, den Pflegekomfort 
zu erhöhen, die tägliche Arbeit zu erleich-
tern und nicht zuletzt die Wäscheberge zu 
verringern.

Einweg-Krankenunterlagen

Waschbare Krankenunterlagen
Waschbare Mehrweg-Bettschutzeinlagen 
sind sehr pflegeleicht, da sie kochfest und 
zudem trocknergeeignet sind. Gleichzeitig 
garantiert die hohe Qualität eine lange 
Lebensdauer der Produkte. Somit sind sie 
besonders eine wirtschaftliche Mehrweg-
lösung. Reduziert die Kosten. Erhöht den 
Komfort.
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Pflegebedarf  
& Haushaltshilfen

Pflegeartikel für die ambulante und stationäre Pflege

Pflegehilfsmittel

Haushaltshilfen

• Einmalhandschuhe
• Wasch-Utensilien
• Feuchtpflegetücher
• Hautpflege-Artikel
• Ess-Lätzchen
• Sitzhilfen
• Verbandstoffe
• Mundschutz
• etc.

• Esshilfen
• Trinkhilfen
• Greifhilfen
• Schreibhilfen
• etc.

PFLEGE & ALLTAG
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Pflegehilfsmittel, die zur täglichen Alten-  
und Krankenpflege verwendet werden. 

Sie erleichtern die Pflege von Angehöri-
gen und bieten einen Mehrwert für die 
Betroffenen.

Haushaltshilfen sind kleine „Helfer“ für den 
Alltag. Seien es Ess- oder Trinkhilfen für die 
Nahrungsaufnahme, Schneide- und Greifhil-
fen in der Küche oder Schreibhilfen. 

Haushaltshilfen

Pflegehilfsmittel



Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel
• Haut & Hände
• Tücher & Tupfer
• Seifen & Lotionen
• Flächen
• Instrumente

DESINFEKTION
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Desinfektionsmittel finden in der ambulan-
ten und stationären Alten- und Krankenpfle-
ge einen vielseitigen Einsatz.

Einen wichtigen Anteil in der Hygiene haben 
dabei die Haut- und Händedesinfektionsmit-
tel. Sowohl für die zu pflegende Person, als 
auch für die Angehörigen oder Pflegeperso-
nal ist die Haut- und Händedesinfektion ein 
wichtiger Aspekt. Für kleinere Hautstellen 
eignen sich die Desinfektions-Tücher und 
Tupfer.

Neben den klassischen Desinfektionsmit-
teln gibt es auch Seifen und Lotionen, die 
unterstützend für die hygienische Pflege 
sind. Sie sind gut verträglich mit der Haut 
und dermatologisch getestet.

Für große und kleine Flächen, für Tische, 
Arbeitsauflagen oder Böden eignen sich die 
Flächen-Desinfektionsmittel.

Für Praxen und institutionellen Einrichtun-
gen, bei denen Instrumente und Geräte 
desinfiziert werden müssen, bieten wir 
ebenfalls ein großes Sortiment an Desinfek-
tionsmitteln an.

Desinfektionsmittel



Inkontinenzartikel 
aus PU, PVC  
oder Baumwolle

Inkontinenz-Hosen aus PU, PVC oder Baumwolle

Für Erwachsene und Kinder
• Slips aus PU, PVC oder Baumwolle
• Slips für leichte, mittlere und schwere Inkontinenz
• Slips speziell für Frauen, Männer und Kinder
• weicher Bund- und Beingummi
• feuchtigkeitsundurchlässig
• reißfest
• keine Materialverhärtung
• atmungsaktiv und kein Schwitzen
• kochfest und trocknergeeignet
• wieder verwendbar

SUPRIMA
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Inkontinenzslips aus PU, PVC oder Baum-
wolle bieten einen bewährten Schutz bei 
Blasenschwäche für Damen und Herren  
bei leichter bis mittlerer Inkontinenz.

In Kombination mit handelsüblichen Inkon-
tinenz-Vorlagen, Windeln und Einweg-Slips 
bieten diese Slips eine optimale Versorgung.

Aus einer großen Auswahl an Suprima In-
kontinenz-Slips mit verschiedenen Schnitt-
formen sowie unterschiedlichen Materialien 
(PVC, Polyurethan oder Baumwolle) kann 
individuell für den Patienten die optimale 
Lösung gefunden werden.

Suprima stellt Inkontinenzartikel auch in 
speziellen Kindergrößen her. So bieten 
die Slips einen bewährten Schutz bei 
Blasenschwäche bei leichter bis mittlerer 
Inkontinenz.

Für Erwachsene



Badebekleidung 
& Alltagsschutz

Schutz und Hygiene im Schwimmbad und im Alltag

Badebekleidung
• für Frauen, Männer und Kinder
• eingearbeiteter Sicherheitsslip
• elastisch und schnell trocknend
• optisch nicht von typischer Bademode zu unterscheiden
• Polyester-Innentasche hält die Haut trockener und fixiert die Einlage
• zusätzliche Verwendung einer Einwegeinlage möglich.  

Hinweis: Geringe Wassermengen können in den Slip eindringen.  
Dies beeinträchtigt die Hygiene nicht.

• Doppelsilikongummi haftet sicher an der Haut und verhindert 
zuverlässig das Austreten von Harn und Stuhl

• Bund und Beingummi individuell verstellbar und mit Kordelstopper 
fixierbar

• mit herkömmlicher Bademode kombinierbar
• auch für Stoma-Patienten
• Sonderanfertigung auf Anfrage

Druck-, Hüft- & Sturzschutz im Alltag
• Anti-Dekubitus-Produkte
• Fersenschoner und Fersenschuhe
• Hüft- und Sturzschutz
• Hosen mit und ohne Protektoren
• Protektorhosen mit und ohne Wäscheschutz

SUPRIMA
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Suprima bietet für jede Alters- und Lebens-
lage Hüftprotektoren an. Die eingearbeiteten 
viscoelastischen Protektoren dämpfen im 
Fall des Sturzes die auf den Knochen wir-
kenden Kräfte.

Bademode

Anti-Dekubitus-Produkte

Hüft- und Sturzschutz

Für das Badevergnügen bietet Suprima 
eine große Auswahl an Badebekleidung. 
Die Inkontinenz-Badebekleidung ermöglicht 
inkontinenten Menschen den Besuch von 
Schwimmbädern und wassertherapeuti-
schen Einrichtungen. Optisch ist kein Unter-
schied zu typischer Bademode zu erkennen.

Durch verschiedene Faktoren (reduzierte 
Mobilität, Austrocknung, Altersschwäche, 
verstärktes Schwitzen bei liegenden Patien-
ten) bedingt, kann sich die Struktur der Haut 
verändern und sie wird anfälliger. Besonders 
bei bettlägerigen Patienten besteht dann das 
Risiko eines Dekubitus. Die Haut scheuert 
sich wund und es entstehen schwer heilen-
de Wunden.



Pflegewäsche  
& Bettschutz

Schutz und Hygiene im Alltag

Pflegewäsche

Bettschutz & Sitzauflagen

Vorteile von Bettschutz & Sitzauflagen

• Pflegeoveralls (kurz- & langarm)
• Pflegehemden (kurz- & langarm)
• Pflegebodys
• für Kinder, Männer und Frauen

• saugende Bettauflagen
• Bettauflagen
• Stecklaken
• Spannbetttücher
• Matratzenhüllen
• Bettwäsche
• Sitzauflagen

• mehrfach verwendbar
• hohes Saugvolumen
• hoher Liegekomfort
• Dekubitus wird vermieden
• schnell trocknend
• atmungsaktiv und wasserundurchlässig
• geringe Rücknässung 
• geringes Volumen
• sterilisierbar
• sehr strapazierfähig

SUPRIMA
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Mehrfach-Bettauflagen dienen dem Schutz 
der Matratze vor dem Durchnässen. Sie 
sind außerdem stark saugfähig und beugen 
ebenfalls dem Wundliegen vor.

Beschichtete Bettauflagen (Frottee oder 
Molton) haben zusätzlich eine saugende 
Funktion und erhöhen den Liegekomfort.  
Sie werden über das Bettlaken gelegt, 
sodass bei einer Miktion (Einnässen) nur  
die Bettauflage gewaschen werden muss.

Zudem bietet Suprima Auflagen aus PVC 
(ebenfalls in verschiedenen Größen) sowie 
eine Molton-Auflage mit Eckgummis zur 
Fixierung an.

Speziell für die Kindergröße zugeschnitten 
ist auch der Bettschutz für Kindermatratzen, 
als auch die Pflegewäsche, die der Größe 
und den Bedürfnissen der Kinder angepasst 
ist.

Pflegewäsche

Bettschutz

Pflegeoveralls und Pflegehemden

Suprima bietet ein funktionelles und attrak-
tives Programm hochwertiger Wäsche für 
die Pflege zuhause sowie in Senioren- und 
Pflegeheimen.

Die Pflegeoveralls und Pflegehemden 
berücksichtigen die besonderen Anforderun-
gen an Pflegewäsche: vereinfachtes An- und 
Auskleiden, unproblematisches Wechseln 
von Inkontinenzprodukten, Vermeiden von 
Druckstellen sowie pflegeleichte Qualität. 
Aus einer Vielzahl von Modellen (Normal- 
und Kurzgrößen, lange und kurze Overalls, 
unterschiedliche Reißverschlussvarianten) 
kann die individuell passende Pflegewäsche 
ausgewählt werden.
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Eunaxis Medical GmbH

Max-Stromeyer-Str. 116  
78467 Konstanz 
DEUTSCHLAND

Tel. 07531 2849-110 
Fax 07531 2849-112

info@eunaxis-medical.de 
www.eunaxis-medical.de


