
After the sling has been fitted, it 
may be easily applied and removed 

using the quick release buckles.

Nach der Anpassung der Schlinge, 
kann sie leicht mit den Steckver-

schlüssen an- und abgelegt 
werden.

Remove closure strap.

Verschlussband entfernen.

Slide arm out of sling.
Cushion remains attached to sling.

Arm aus der Tasche herausnehmen.
Kissen und Gurte bleiben befestigt.

Hook/loop ‘Y-Tabs’ can be removed and the
the straps can be trimmed if necessary.

Mit dem Y-Tab Verschlusssystem die Bänder 
passend abschneiden.

Padding on straps can be moved for comfort.

Polsterungen an den Trägern passend versetzen.

Universal Left or Right. The blue strap must always be positioned under the arm as shown. This product is prepacked for RIGHT side fitting – For left side fitting, 
detach the shoulder straps at front and back ring and reposition for left arm. Rotate the closure strap with buckle attached to the sling (Fig. A)

Universal, rechts oder links verwendbar. Der blaue Riemen muss immer unter dem Arm positioniert werden, wie dargestellt. Dieses Produkt ist passend für die RECHTE 
Seite abgepackt - Für linksseitig Anwendungen, wechseln Sie die Schultergurte vorn und hinten und drehen Sie den Schnappverschluss an der Schlinge.

Place the cushion at the waistline and fasten. Attach the 
hand rest ball to the cushion if required.

Das Kissen an der Taille positionieren und befestigen. Falls 
erforderlich, fixieren Sie die Handauflage mit Ball an das 

Kissen.

Fit sling onto the arm

Den Arm in die Armtasche 
passen.

Position shoulder and 
underarm straps as show and 

fasten buckle.

Schulter- und Unterarmgurt, wie 
abgebildet, mit der Schnalle 

verschliessen.

Apply the closure strap.
Armtasche verschliessen.

Apply the closure strap with buckle.

Vorderes Verschlussband mit Schnalle 
platzieren.

SELECT PRO SHOULDER SLING  

Universal Left or Right

Universal rechts oder links verwendbar
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Intended Use / Indications: 
The Select Pro Shoulder Sling™ provides arm support for injuries and pre & post op indications involving the shoulder, elbow, proximal or mid humerus and wrist. 
These indications include fractures, dislocations, and soft tissue injuries to muscle, ligaments or tendons. The abduction pillow is indicated for situations where the arm 
should be supported at an angle from the body, including rotator cuff or bankart repairs. 

Contraindications:
None

Warnings and Precautions:
If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately. 
Do not wear the support over an open wound. 
Whilst every effort has been made to obtain the maximum compatibility of function, strength, durability and comfort, there is no guarantee that injury will be prevented 
through the use of this product 
For single patient use only 

Cleaning Instructions: 
Hand wash in warm water (30°C) with mild soap, rinse and air dry. The cushions can be wiped clean with a damp cloth. 

Material Content:
Sling: Polyester, Nylon, Elastomer, Polyamide, Acetal, Cotton, Polypropelene 
Cushions: Polyester, Nylon, Acetal, Polyamide, Polyurethrane foam, aluminium

Product Detail:
Versatile, comfortable and easy to use; the Select Pro Shoulder Sling™ provides universal shoulder and arm support together with immobilisation where required. The 
offloading shoulder harness provides superior comfort and eliminates pressure on the neck.  Breathable and durable airmesh fabric allows air flow and reduces the risk 
of skin irritation. Adjustable, trimmable strapping provides a tailored fit for optimal comfort whilst quick release buckles allow easy application and removal. The 
versatility of the design allows for the addition of an abduction cushion when required. The sling is available in two sizes & universal to fit either left or right shoulder. 

Description   Size 
Select Pro Shoulder Sling™  Small / Medium (Universal Right or Left)
Select Pro Shoulder Sling™  Large / X-Large (Universal Right or Left)
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Indikationen:
Die Schulterbandage SELECT PRO SHOULDER SLING™ dient der Fixierung des Armes für Pre-OP und Post-OP Behandlungen der Bereiche: Schulter, Ellenbogen und 
Handgelenk. Die Indikationen umfassen Frakturen, Luxationen und Verletzungen der Weichteile, wie Muskeln, Bänder und Sehnen. Das Abduktionskissen ist indiziert 
wenn der Arm in einem bestimmten Winkel zum Körper gestützt/fixiert werden muss, inklusive Massnahmen zur Behandlung der Rotatorenmanchette und Bankart-
Repair. 

Gegenanzeigen:
Keine bekannt.

Vorsichtsmassnahmen und Warnungen:
Wenn Sie Anzeichen von Schmerzen, Schwellungen, Gefühlsverlust oder ungewöhnliche Reaktionen bei der Verwendung dieses Produktes erfahren, konsultieren Sie 
ihren Arzt sofort. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf offenen Wunden. Trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung dieses Produktes, um die Vereinbarkeit von 
Funktion, Haltbarkeit und Komfort zu gewähren, ist keine Garantie zur Vorbeugung von Verletzungen bei dem Gebrauch gegeben. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz 
bei einem Patienten gedacht.

Reinigungshinweise:
Nur Handwäsche, 30°C mit milder Seife, abspülen und an der Luft trocknen. Das Kissen mit einem feuchten Tuch abwischen.

Werkstoffe und Materialien:
Gurte: Polyester, Nylon, Elastomere, Polyamid, Acetal, Baumwolle, Polypropylen.
Kissen: Polyester, Nylon, Acetal, Polyamid, PU Schaum, Aluminium.

Angaben über unser Produkt:
Vielseitig einsetzbar, komfortabel und einfach anwendbar; die SELECT PRO SHOULDER SLING™ Schulterbandage bietet Unterstützung, Halt und Immobilisation wenn 
gefordert. Die Schultergurte verschaffen Entlastung, Komfort und vermeiden Druck am Hals. Atmungsaktives und belastbares AirMesh Gewebe reduziert Hautirrita-
tionen. Passgenau für optimalen Komfort durch Gurte zum Zuschneiden und Schnellverschlüsse für das An- und Ausziehen. Die vielseitige Verwendbarkeit des Designs 
ermöglicht die ergänzende Applikation des Abduktionskissens, wen gefordert. Die Schulterbandage ist erhältlich in zwei Grössen, rechts wie links verwendbar.

Beschreibung:  Grösse:
SELECT PRO SHOULDER SLING™ Small / Medium (Rechts wie Links verwendbar)
SELECT PRO SHOULDER SLING™ Large / X-Large (Rechts wie Links verwendbar)
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