
Große Auswahl für optimalen Sitz 

Kennen Sie schon die Vielfalt unserer Haftbandvarianten? 

Noppen-Haftband 

Einsatzgebiete: 

• für sensible Haut 
• ideal für die Versorgung von Herren 
• für weiche Oberschenkel 

Möglich für: 

• mediven comfort 
• mediven forte 
• mediven 550 Bein 
• mediven mondi 
• mediven sensoo 
• mediven mondi esprit 
• mediven 550 Arm 
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Noppen-Haftband mit Motiv 

Einsatzgebiete: 

• bei weichen Oberschenkeln 
• für sensible Haut 
• kombiniert die Vorteile des Noppen-Haftbands mit optischer Eleganz 

Möglich für: 

• mediven comfort 
• mediven forte 
• mediven 550 Bein 
• mediven mondi 
• mediven sensoo 
• mediven mondi esprit 
• mediven 550 Arm 
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Sensitive-Haftband 

Einsatzgebiete: 

• optimal für sensible Haut 
• nicht geeignet bei sehr starken und weichen Oberschenkeln 

Möglich für: 

• mediven comfort 
• mediven forte 
• mediven 550 Bein 
• mediven mondi 
• mediven sensoo 
• mediven mondi esprit 
• mediven 550 Arm 
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Multifunktions-Haftband 

Einsatzgebiete: 

• optimaler Halt kombiniert mit Attraktivität 
• Alternative zur Hüftbefestigung 

Möglich für: 

• mediven comfort 
• mediven forte 
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Topband extra 

Einsatzgebiete: 

• mehr Stabilität durch elegante, moderne Webstruktur 
• Noppenhaftband mit hoher Atmunsaktivität 

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven plus 
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Topband platinum 

Einsatzgebiete: 

• hypoallergene Platinum-Silikon-Beschichtung 
• sicherer Halt ohne aufzutragen 
• integrierter Maschenstopp 

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven plus 
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Topband basic 

Einsatzgebiete: 

• für sensible Haut 
• ideal für die Versorgung von Herren 
• für weiche Oberschenkel 

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven plus 
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Topband sensitive 

Einsatzgebiete: 

• extrem atmungsaktiv 
• edles Design für besonders sensible Haut 
• mit integriertem Maschenstopp 

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven plus 
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Hüftbefestigung 

Einsatzgebiete: 

• konisch verlaufende Oberschenkel 
• sehr weiche Oberschenkel 
• Alternative zum silikonbeschichteten Haftband bei Eigenschweißallergie 

Möglich für: 

• mediven plus 
• mediven forte 
• mediven mondi 
• mediven 550 Bein 

 

  

  

/kompressionsstruempfe-medi-mediven-plus
/kompressionsstruempfe-medi-mediven-forte


Strumpfhalterung 

Einsatzgebiete: 

• Alternative zum Silikonhaftband bei Eigenschweißallergie 

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven plus 
• mediven forte 
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