
Gebrauchsanweisung
TRACOE® Duschschutz REF 915

Der TRACOE Duschschutz dient dem Schutz des Tracheostomas vor dem Ein- 
dringen von Wasser in das Tracheostoma beim Duschen und Haarewaschen. 

Der Duschschutz besteht aus Silikon. Er wird um den Hals gebunden und mit einem 
Knopfverschluss verschlossen. Dabei muss die Kappe über dem Tracheostoma liegen. 
Die Luftöffnungen sind durch Metallnieten verstärkt und befinden sich auf der unteren 
Seite der Kappe. Durch diese Öffnungen kann die Atemluft ein- und ausströmen. 

ACHTUNG: Beim Anlegen des Duschschutzes ist gewissenhaft darauf zu achten, 
dass sich die Luftöffnungen immer unterhalb des Tracheostomas befinden, damit beim 
Duschen kein Wasser von oben eindringen kann. 

Durch einen eingearbeiteten Metallbügel behält der Duschschutz auch während des 
Duschens seine Form, da die Kappe nicht zusammenfallen kann. Der Duschschutz ist 
auf alle Halsweiten einstellbar. 

ACHTUNG: Der Duschschutz verhindert weitgehend das Eindringen von Wasser in 
das Tracheostoma. Bei seiner Anwendung ist besondere Vorsicht geboten, da eine 
100%ige Abdichtung nicht erreicht werden kann. Aus diesem Grund darf auch der 
Wasserstrahl niemals direkt auf den Hals bzw. das Tracheostoma gerichtet werden. 

Der Duschschutz sollte nach Gebrauch mit Wasser und Seife gereinigt und anschließend 
mit einem fusselfreien Tuch getrocknet werden. Es ist zu beachten, dass der häufige 
Gebrauch des Duschschutzes dazu führt, dass das Material mit der Zeit spröde wird  
und sich ausdehnt. In diesem Fall sollte der Duschschutz nicht mehr verwendet und durch  
ein neues Produkt ersetzt werden. 

Inhalt: 1 Stück
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Instructions for Use 
TRACOE® Shower Guard REF 915

TRACOE shower guard prevents water from entering the tracheostoma when shower-
ing or washing hair. 

The shower guard is made of silicone. It is tied around the neck and closed by means 
of a button. In this process, the cap must be placed over the tracheostoma. Openings 
for air, which are reinforced with metal rivets, are located in the under side of the  
cap. Respiratory air can flow in and out through these openings. 

CAUTION: When putting on the shower guard, ensure that these air openings  
are always below the tracheostoma to prevent water penetrating from above when 
showering. 

Thanks to an integrated wire clip, the shower guard retains its shape whilst show-
ering because the cap cannot collapse. The shower guard can be adjusted to all  
neck widths.

CAUTION: The shower guard prevents water from entering the tracheo stoma to a 
large extent. Special care must, however, be taken when using it because a 100% seal  
cannot be achieved. For this reason, the water jet must never be aimed directly at  
the neck and/or the tracheostoma. 

After use, clean the shower guard with soap and water and then dry it using a lint-free 
towel. If the shower guard is used frequently, the material will become brittle after some 
time and expand. If this occurs, stop using the shower guard and replace it with a new 
product.

Packaging contents: 1 pcs. 
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