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Anwenderhinweise
Wie ein klassischer Therapiekreisel dient der  SISSEL® Balancefit® in moderner Ausführung der Verbesserung von Balance, Koordination, und Stärkung der
Muskulatur. Der luftgefüllte Kunststoffkörper mit Noppen zur Stimulation der Fußsohlen und Verbesserung der Sensibilität eignet sich auch für sitzende
Übungen. Der SISSEL® Balancefit® ist ein gutes Kombinationsprodukt das zusammen mit den SISSEL® Produkten Balancefit® Pad, Spiky Dome und den 
anspruchsvolleren Balance Board / Pro und Therapiekreisel ein effektives Training in den notwendigen Abstufungen umsetzt.

Einsatzgebiete
I   Training des Gleichgewichts, Verbesserung der Koordination, Behebung von Körperwahrnehmungsschwächen 

und bestehenden Muskeldysbalancen, 
I   Zur gezielte Förderung propriozeptiver Reaktionen
I   Unterstützt die Sturzprävention, gerade für ältere Nutzer, da komfortabler und sicherer als ein herkömmlicher Holzkreisel 
I   Zur therapeutischen Unterstützung der Behandlung neurologischer Erkrankungen
I   Für die rehabilitative, vorbereitende und präventive Behandlung von Sprunggelenk- und 

Kniegelenkinstabilitäten und Gelenkfehlstellungen. 

Einschränkungs-Hinweise
I   Patienten mit eingeschränkter Compliance
I   Patienten mit ungeklärten Krankheitsbefunden oder Beschwerden, sowie instabiler Frakturen.
Wir empfehlen die selbstständige Übungsausführung nach Unterweisung bzw. unter Aufsicht von 
medizinischem Fachpersonal. Belastungsgewicht: max. 130kg.

Material
robustes PVC, phthalat-frei. 

Reinigung
mit einem feuchten Tuch, unter Beigabe eines milden Haushaltsreinigers oder handelsüblichen Desinfektionsmittels, abreiben.

Achtung
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, nicht auf Heizquellen legen. Mit einer handelsüblichen Ballpumpe kann der 
Druck und damit der Schwierigkeitsgrad der Übungen einfach gesteigert bzw. verringert werden. Vor der Anwendung 
auf Unversehrtheit achten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen möglich.
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SISSEL® Balancefit® Instructions for Use

User Information
The SISSEL® Balancefit® is the modern version of the classic balance board designed to improve balance and coordination and to strengthen muscles. 
It is an air-filled plastic disc with nubs to stimulate the soles of the feet and improve sensitivity, and it can also be used for sitting exercises. The SISSEL®

Balancefit® can be used in combination with other SISSEL® products such as the Balancefit Pad, the Spiky Dome and the more challenging Balance Board/
Pro and therapy disc, providing effective exercise at the various levels required. 

Applications
I   Balancing exercises, improving coordination, remedying body awareness problems and associated muscular imbalances
I   Targeted stimulation of proprioceptive responses
I   Supports fall prevention training, especially for elderly users, as it is more comfortable and safer than a traditional wooden disc
I   Therapeutic support in the treatment of neurological disorders
I   In the rehabilitative, preparatory and preventative treatment of ankle and knee joint instabilities and misalignments

Restrictions
I   Patients with limited compliance
I   Patients with undiagnosed medical conditions or pain, and with unstable fractures 
We recommend using the Balancefit® only on the instructions of or under the supervision 
of medical professionals. Maximum user weight: max. 130 kg.

Material
sturdy PVC, phthalate free. 

Cleaning
wipe with a damp cloth using a mild household cleaning agent or disinfectant.

Attention
Avoid direct sunlight, do not place on heated surfaces. The air pressure and the level of difficulty of exercises can be 
increased or reduced with a standard ball pump.  Check for damage before use.

Typesetting and printing errors excepted. Changes in color, material and construction possible.
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