
Perfekter Halt in der Therapie: 
Kompressionsstrümpfe mit Haftband 

Die vier Varianten der medi Haftbänder ermöglichen spezielle Lösungen für Venen- 
und Lymphpatienten, die mit medizinischen Kompressionsstrümpfen versorgt 
werden. Unter dem Motto „Einfach medi“ bieten wir ein klar strukturiertes, 
einheitliches Haftband-Sortiment im Rund- und Flachstrickbereich an – für den 
perfekten Halt in der patientenindividuellen Versorgung.  

 

NEU – Mikronoppen-Haftband sensitiv: Bei empfindlicher Haut und 
festem Bindegewebe. 

Eigenschaften: 

• Kaum spürbare, feine 
Mikronoppen für zuverlässigen Halt 
• Sehr gute Luftzirkulation 
• Neutrales Design 
• Feine, dünne Haftband-Qualität 

Geeignet für: 

• Frauen/ Männer 
• Festes Bindegewebe 
• Normale Beinformen 
• Sensible Haut 

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven comfort 
• mediven plus 
• mediven forte 
 
• mediven sensoo 
• mediven mondi 
• mediven 550 Bein 
• mediven mondi esprit 
• mediven 550 Arm 

 

Neu bei Flach- und Rundstrick! 

  



Flächen-Haftband mit dem Motiv Rose: Für Anwender mit modischem 
Anspruch 

Eigenschaften: 

• Bewährter, zuverlässiger Halt 
durch die flächige Beschichtung 
• Elegantes, feminines Design 
• Feine, dünne Haftband-Qualität 

Geeignet für: 

• Frauen 
• Normalgewicht 
• Festes Bindegewebe 
• Normale Beinformen 

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven comfort 
• mediven plus 
• mediven forte 
 
• mediven sensoo 
• mediven mondi 
• mediven 550 Bein 
• mediven mondi esprit 
• mediven 550 Arm 

 
Neu für Flachstrick! 

 
 

  



Noppen-Haftband: Besonders guter Halt bei weichem Bindegewebe 

Eigenschaften:  

• Bewährter, zuverlässiger Halt 
durch Noppen-Struktur 
• Gute Luftzirkulation 
• Neutrales Design 
• Stabile, robuste Haftband-
Qualität 

Geeignet für: 

• Frauen/ Männer 
• Auch für weiches Bindegewebe 
• Für normale und ausgeprägte 
Beinformen  

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven comfort 
• mediven plus 
• mediven forte 
 
• mediven sensoo 
• mediven mondi 
• mediven 550 Bein 
• mediven mondi esprit 
• mediven 550 Arm 

  



Noppen-Haftband mit Motiv: Kombiniert die Vorteile des Noppen-
Haftbands mit optischer Eleganz 

Eigenschaften: 

• Bewährter, zuverlässiger Halt 
durch Noppen-Struktur 
• Gute Luftzirkulation 
• Modisches Design 
• Stabile, robuste Haftband-
Qualität 

Geeignet für: 

• Frauen 
• Auch für weiches Bindegewebe 
• Für normale und ausgeprägte 
Beinformen  

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven comfort 
• mediven plus 
• mediven forte 
 
• mediven sensoo 
• mediven mondi 
• mediven 550 Bein 
• mediven mondi esprit 
• mediven 550 Arm 

 

Neues Design! 

  



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 

 

  

 

 

 

Strumpfhalterung 

Einsatzgebiete: 

• Alternative zum Silikonhaftband bei 
Eigenschweißallergie 

Möglich für: 

• mediven elegance 
• mediven plus 
• mediven forte 

 


