
Druckfarben / Print Colors:

Schwarz:

PANTONE 185 C

PANTONE 300 C

QR-Code-URL: 
http://wsmed.de/SOSrsp

Format:
Breite 148 mm x Höhe 210 mm

Mindestschriftgröße: 
8 pt (x-Höhe = 1,44 mm)

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das 
gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten 
verbindliche Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, 
insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbe-
ginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, 
insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die Richtigkeit 
und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit 
resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von 
uns eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit 
der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreib-
fehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. Andruck/
Proof: Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern 
kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob 
es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbab-
weichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht 
zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument 
zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der 
Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu 
prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

WindStar Medical GmbH, Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim 
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in 
total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! EAN-Code: The ultimate responsibility for 
the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, 
resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-
Code in the colour inserted by us. Error-examination: All measures of the applied final artwork/layout are 
to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall 
not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, 
type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). 
First proof print/proof: As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of 
printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print 
data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof 
or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are 
considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does 
neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which 
you have to examine, as mentioned above.
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Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation 
aufmerksam, weil sie wichtige Informationen 
darüber enthält, was Sie bei der Anwendung 
dieses Medizinproduktes beachten müssen. 

SOS Regelschmerz-Pflaster lindern mit ihrer 
angenehmen und gut verträglichen Wärme 
krampf artige Regelschmerzen. Sie ent halten eine   
Mischung aus Aktivkohle und Eisenpulver, die  
sich bei Kontakt mit Sauerstoff langsam erwärmt.  
Die Pflaster spenden mindestens 12  Stunden 
sanfte, natürliche und gleichmäßige Wärme.

Die Regelschmerz-Pflaster werden im Bereich 
des Unterleibs und/oder unteren Rücken-
bereichs von außen auf die Kleidung bzw. die 
Unterwäsche aufgeklebt.

Die wohltuende Wirkung von Wärme:
Wärme ist eine bewährte Methode bei Krämpfen 
und Schmerzen.

Langzeit- und Tiefenwärme besitzt die Eigen-
schaft, verkrampfte Muskeln zu entspannen.  
Bei Menstruationsbeschwerden kann die Wärme 
die Symptome, wie zum Beispiel Schmerzen 
und Verkrampfungen im Bereich des Unterleibs 
und des unteren Rückenbereichs, lindern.

Anwendung: 
•  Das Sachet mit dem Regelschmerz-Pflaster 

von Hand öffnen (nicht einschneiden) und 
das  Pflaster entnehmen. Das Regelschmerz-
Pflaster wird von der Luft aktiviert. Daher das 
Sachet erst öffnen, wenn das Pflaster benutzt 
werden soll.

•  Die Schutzfolie vorsichtig entfernen. 
•  Das Regelschmerz-Pflaster mit der Klebeseite 

von außen auf die Kleidung oder Unterwä-
sche über die  schmer zende Stelle aufkleben. 
Nach dem Gebrauch das Pflaster langsam 
abziehen.

•  Nach dem Öffnen des Beutels wird das Regel-
schmerz-Pflaster innerhalb von 1  Minute  akti-
viert und erwärmt sich innerhalb von 5  Minuten.

 Warnhinweise:
Bei falscher Anwendung kann das Regelschmerz-
Pflaster auch bei niedriger  Temperatur zu  Brand-
wunden führen.

Beachten Sie daher vor der Anwendung die 
Anwendungshinweise und  be wahren Sie  
den Beipackzettel zum späteren Nachlesen 
auf. Überwachen Sie den Anwendungsbereich 
regel mäßig.

Damit kein Risiko einer Bildung von Brand-
wunden entsteht: Das Regelschmerz-Pflaster 
niemals direkt auf die Haut, sondern immer 
von außen auf Unterwäsche oder Kleidung 
aufbringen! Ermöglichen Sie die Luftzirkulation 
über dem Regelschmerz-Pflaster und wenden 
Sie keinen Druck an, beispielsweise indem 
Sie auf dem Pflaster liegen oder einen engen 
Gürtel / enge Kleidung über dem Pflaster tragen. 
Verwenden Sie das Regelschmerz-Pflaster nicht 
auf sehr dünnem Stoff (z. B. Strumpfhosen oder 
Spitzenunterwäsche), bei denen die Haut in 
direkten Kontakt mit dem Pflaster kommen 
könnte. Falls das Regelschmerz-Pflaster unan-
genehm heiß wird oder sich ein Hautausschlag 
bildet, ist die Anwendung sofort zu beenden.

Die Anwendung des Regelschmerz-Pflasters 
sollte bei Personen, die das Produkt nicht 
selbstständig entfernen können, wie beispiels-
weise körperbehinderte Personen, nur mit einer 
sorgfältigen Überwachung erfolgen. Nicht länger 
als 12 Stunden innerhalb eines Zeitraums von 
24 Stunden an der gleichen Stelle anwenden. 

Das Regelschmerz-Pflaster ist ausschließ-
lich im Bereich des Unterleibs und im unteren 
Rückenbereich anzuwenden und nur zur äußerli-
chen Anwendung vorgesehen. Bei anhaltenden 
oder sich verschlechternden Symptomen, 
suchen Sie einen Arzt auf.

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!

Regelschmerz-Pflaster
Medizinprodukt
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Bitte wenden Sie sich vor Anwendung dieses 
Produkts an Ihren Arzt oder Apotheker, falls Sie
an schlechter Durchblutung oder einer Herz-
erkrankung leiden, an Diabetes, an Nervenschä-
den, einer Erkrankung der Sinnesfunktion, an 
einer Hauterkrankung, an Rheumatoidarthritis 
leiden oder schwanger sind, um zu entscheiden, 
ob eine Wärmetherapie für Sie angemessen ist.

 SOS Regelschmerz-Pflaster darf nicht 
angewendet werden:
bei Kindern im Alter bis zu 12 Jahren;  während 
des Schlafes; an einer Stelle verwendet werden, 
an der Rötungen, Entzündungen, Hautrisse /  
blaue Flecke oder Hautreizungen vorhanden 
sind; in Verbindung mit Cremes, einzureibenden 
Mitteln, Sprays oder Lotionen, die auf die Haut 
aufgetragen werden; in Verbindung mit bzw. 
in der Nähe von anderen Wärmequellen; bei 
bettlägerigen Patienten und Patienten mit einer 
Tendenz zur Bildung von Hautgeschwüren; bei 
Personen mit einer Neigung zu allergischen Haut  -
reaktionen auf Medikamente oder Kosmetika.
SOS Regelschmerz-Pflaster darf nicht:
verbrannt, geknetet, zerschnitten, gefaltet oder 
eingerissen werden; in der Mikrowelle erwärmt 
oder ein sonstiger Versuch unternommen 
werden, das Regelschmerz-Pflaster wieder auf-
zuwärmen; mit Wasser oder anderer Flüssigkeit 
in Kontakt kommen. Nicht auf dünnen oder 
empfindlichen Stoffen anwenden, da der Kleb-
stoff Schäden verursachen könnte.
Bitte beachten Sie:
Das Regelschmerz-Pflaster ist nur zur indi-
rekten Anwendung (nicht direkt auf die Haut 
aufbringen) bei Regelschmerzen vorgesehen.  
Es ist nur für den einmaligen Gebrauch 
 bestimmt. 
Lagerung/Verfalldatum:
Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haus-
tieren aufbewahren.
An einem kühlen, trockenen Ort und vor direktem 
Sonnenlicht geschützt lagern.
Bis zu dem auf dem Sachet angegebenen 
Verfalldatum aufbrauchen.
Inhaltsstoffe des Regelschmerz-Pflaster:
Eisen, Aktivkohle, Wasser

Entsorgung:
Im normalen Hausmüll entsorgen; das Regel-
schmerz-Pflaster darf NICHT verbrannt werden.
Die Inhaltsstoffe können schädlich sein, wenn 
sie verschluckt werden oder in direkten Kon-
takt mit der Haut oder den Augen gelangen: 
beim Verschlucken der Inhaltsstoffe den Mund 
mit Wasser ausspülen. Bei direktem Kontakt 
der Inhaltsstoffe mit der Haut oder den Augen 
sofort mit Wasser ab- bzw. ausspülen. In beiden 
Fällen sollte unverzüglich ärztlicher Rat einge-
holt werden.
Inhalt: 2 Pflaster 20 x 9,5 cm

Vertrieb:
DISTRICON GmbH 
Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim
 Hersteller: 

 Dr. Kleine Pharma GmbH 
 Opalstraße 1, D-33739 Bielefeld

  2797    
Stand der Information: 2019.02

Bedeutung der Symbole auf Packung:

Hersteller Chargenbezeichnung

Nicht  
wiederverwenden Verwendbar bis

Bitte Gebrauchs-
anweisung  
beachten

Achtung! Verweis 
auf Warnhinweise  
in Gebrauchs-
anweisung

Für Experten-Video 
QR-Code scannen:

                
    

Hotline

persönliche 
Experten-Beratung:

 0800 000 50 40
gebührenfrei ( in Deutschland )                     

www.sos.de

07
5_

R
E

V
05

 / 2
01

9.
04




