
URBAN MEDICAL®

Ohrenreiniger

Medizinische Qualität für Ihr Zuhause



Bevor Sie mit Ihrer Ohrenreinigung beginnen, möchten wir Ihnen ein großes 

DANKESCHÖN
aussprechen, dass Sie sich für den Urban Medical Ohrenreiniger entschieden haben! 

Ihre Zufriedenheit ist unser höchstes Gut! 

Wir wollen, dass Sie die größte Zufriedenheit mit Ihrem Urban Medical Ohrenreiniger
haben und möchten sicher gehen, dass Sie auch voll und ganz zufrieden sind!

Wir haben unser Bestes gegeben, damit unser Ohrenreiniger optimal auf die individuellen
Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt ist und Sie aus dieser Produktinformation den
größtmöglichen Nutzen ziehen können.

Können wir unser Produkt noch verbessern? Wenn ja, sagen Sie uns bitte wie. Wir stehen zu
100% hinter unserem Anspruch, Sie zufrieden zu stellen.
Sollten Sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht glücklich mit Ihrem Produkt sein,
wenden Sie sich bitte ZUERST an uns, indem Sie uns unter der folgender E Mail-Adresse
kontaktieren:

info@urban-medical.com

Wir werden unser Bestes geben, um sicherzustellen, dass Sie zu 100% zufrieden sind. 

Bitte hinterlassen Sie uns eine Produktrezension auf Amazon! 

Wir würden es wirklich sehr zu schätzen wissen, wenn Sie uns eine Produktrezension auf
Amazon hinterließen. Damit helfen Sie uns sehr.
Wenn Ihre Bewertung allerdings schlechter als 5 STERNE ist, kontaktieren Sie uns doch bitte
zuerst und wir werden alles uns Mögliche versuchen, um Ihre volle Zufriedenheit
sicherzustellen.

Weitere Fragen? 

Sollten Sie noch irgendwelche offenen Fragen oder andere Anliegen haben, zögern Sie
bitte nicht, uns jederzeit zu kontaktieren – wir freuenuns, Ihnen weiterhelfenzu dürfen!
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Vor Anwendung Spülflüssigkeit auf Körpertemperatur (max. 37°C)  bringen.

Ohrenreinigung
Diese Ohrenreinigung ist sowohl für die Anwendung im Profibereich als auch für
Zuhause medizinisch sinnvollere gedacht und bietet eine Alternative zu
Wattestäbchen und metallischen Q-Tips bei denen die Verletzungsgefahr sehr hoch
ist.

Anwendungsempfehlung:
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Das Ohr mit leichtem Druck mehrmals ausspülen. Ziel ist es das Ohrenschmalz 
durch die Flüssigkeit aufzuweichen und heraus zu spülen, um so den Gehörgang 
schonend zu säubern. 

Flüssigkeit durch ggf. mehrmaliges Zusammendrücken und Loslassen des 
Ohrenspritzenballs aufsaugen.

Ohrenspritze vorsichtig aus Gehörgang entfernen. 
Wichtig: Um eine unerwünschte Saug- und Druckwirkung zu vermeiden, den 
Ohrenspritzenball im zusammengedrückten Zustand vorsichtig aus dem 
Gehörgang entfernen.

Sollte nicht die gesamte Flüssigkeit aus dem Ohr abrinnen, auf die Seite des 
behandelten Ohres legen und den Kopf etwas schütteln.

Bei Bedarf Behandlung wiederholen.

Ohrenspritze vorsichtig und nicht zu tief in den Gehörgang einführen. Vorab ggf. 
obere Ohrmuschel mit der gegen überliegenden Hand  von hinter dem Kopf 
nach hinten-oben ziehen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung des Urban Medical
Ohrenreinigers nicht den Besuch beim Arzt ersetzen kann und empfehlen die
Behandlung mit ihrem Arzt vorab zu besprechen.
Sollten während der Anwendung Schmerzen auftreten, so brechen Sie diese ab und
suchen baldigst einen Arzt auf. Darf nicht bei perforiertem Trommelfell angewendet
werden oder wenn über dessen Unversehrtheit Zweifel bestehen.

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an unseren 
freundlichen Kundendienst wenden:

info@urban-medical.com 2



Desinfektion und Pflege
der Ohrenspritze  

Die URBAN MEDICAL® Ballonspritze ist einfach zu Reinigen.
Befolgen Sie dazu die Produkthinweise zur Desinfektion.

Bitte reinigen Sie die Ohrenspritze vor dem ersten
und jedem weiteren Gebrauch.
Sie können das Produkt von innen und außen mit
warmem Wasser und neutraler Seife reinigen. Bei
Bedarf kann das Produkt auch kurzzeitig in
kochendem Wasser desinfiziert werden.
Eine Gammastrahlen- oder Ethylenoxydsterilisation
ist ebenfalls möglich.

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an unseren 
freundlichen Kundendienst wenden:
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Wichtig:
Um Verletzungen am Gehörgang oder Trommelfell
vorzubeugen, sollte die Anwendung der
Ohrenspritze grundsätzlich vorher mit einem Arzt
besprochen werden.



Verwenden Sie dieses oder andere Produkte von Urban Medical niemals ohne vorher die
Anwendungsempfehlung oder die relevanten Sicherheitshinweise sorgfältig durchgelesen
zu haben. Führen Sie niemals eine Anwendung aus, bei denen Sie sich nicht sicher fühlen
und die Sie nicht mit einer Fachkundigen Person besprochen haben. Verwenden Sie
dieses oder andere Produkte niemals, wenn Sie irgendwelche Mängel daran feststellen
können.

Die Verwendung unserer Produkte ist ausschließlich möglich wenn Sie komplett gesund
sind und sollte niemals einen Arztbesuch ersetzen. Kontaktieren Sie erst Ihren Arzt, bevor
Sie die Informationen in diesem oder anderen Dokumenten zu nutzen gedenken. Bitte
befolgen Sie den Ratschlag Ihres Arztes, sollte dieser Ihnen davon abraten. Nutzen Sie die
Informationen in diesem oder anderen Dokumenten ohne zuvor das Einverständnis Ihres
Arztes eingeholt zu haben, so tun Sie dies auf eigene Gefahr. Urban Medical schließt
insbesondere die Haftung für Schäden und Folgeschäden aus und ist nicht verantwortlich
für Verletzungen oder Verluste, die direkt oder indirekt aus dem Gebrauch oder
Missbrauch der dargebotenen Inhalte resultieren.

Die Informationen in diesem oder anderen Dokumenten sind für gesunde Menschen
ausgelegt und sind rein für Hygienezwecke zu verwenden.

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an unseren 
freundlichen Kundendienst wenden:

info@urban-medical.com

Wichtige Information:
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Alle Inhalte dieses Internetangebotes, insbesondere Text, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich
geschützt (Copyright). Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei GSC-
Ventures GmbH. Bitte fragen Sie uns (GSC-Ventures GmbH, Schulgasse 12, 1180 Wien, AT – Tel. +43 66
4870 6006), falls Sie die Inhalte dieses Internetangebotes verwenden möchten.


