
OMNA AMPHIBISCHES TOURNIQUET 

ENTWORFEN, UM IM WASSER UND AN LAND LEBEN ZU RETTEN 

• Überlegenen Druckgradienten • Einfache Bedienung & selbstsichernd
• Klemmfreie Kompression • Staufach für den Gurt
• Einhandanwendung • Langlebig, vielseitig, leicht zu transportieren

VORGESEHENE ANWENDUNG DES TOURNIQUETS: Ausschließlich bei lebensbedrohlichen unkontrollierbaren
Blutungen an Gliedmaßen verwenden

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:
1. Den	Riemen	vom	Staufach	abziehen	und	das	Ende	des	Gurts	durch	die	Schnalleziehen.	Um	die	verwundete
Gliedmaße	herum	fest	zuziehen	und	den	Klettverschluss	schließen,	so	dass	sich	ca.	5	bis	8	cm	oberhalb	der	Wunde
eine	in	sich	geschlossene	Schlaufe	bildet.
2. Den	Hebel	des	Ratschenmechanismus	anheben	und	so	lange	den	Druck	erhöhen,	bis	die	Blutung	unter	Kontrolle
ist	und	kein	distaler	Puls	mehr	zu	fühlen	ist.	Ggf.	erneut	prüfen.

*Bei Bedarf kann ein 2. Tourniquet seite an seite dem ersten. Wenn die Wunde nicht leicht erkennbar
ist, wenden Sie die Tourniquet so hoch und fest auf das Glied wie möglich

NOTIEREN SIE SICH DIE UHRZEIT, ZU DER DAS TOURNIQUET ANGELEGT WURDE, UND SUCHEN SIE 
UNVERZÜGLICH EINEN ARZT AUF 

ENTFERNEN: 
• Die mittlere Verriegelung des Ratschenmechanismus drücken und den Riemen langsam lösen

ODER 
• Spannung auf Riemen halten und langsam den Klettverschluss lösen

GEGENANZEIGEN: 
• Nicht für kleinere Blutungen verwenden
• Nicht an Gelenken anbringen
• Verwenden Sie nicht für Schlangenbisse
• Nicht über die Einzelteile in den Taschen anwenden

PRÄVENTIVE WARTUNG: 
• Nach jeder Verwendung oder nach Kontakt mit Salzwasser mit Süßwasser abspülen, um die Bildung von

Korrosion zu verhindern.
• Sämtliche Komponenten müssen in regelmäßigen Abständen überprüft und getestet werden.
• Die Bedienung sollte in regelmäßigen Abständen und vor der tatsächlichen Anbringung erprobt werden, um

sicherzustellen, dass das Gerät unter Stress korrekt angelegt wird.

WARNUNG: 
Der Benutzer MUSS akkreditierte Tourniquet erhalten vorheriges Training zu verwenden. 
Nur für unkontrollierbare Blutungen der Extremitäten verwenden. 
Wiederholte Verwendung kann Tourniquet fehlschlagen. 
Das Risiko, dass Komplikationen auftreten, erhöht sich, wenn das Tourniquet länger als 2 Stunden angelegt bleibt. 
Benutzung auf eigene Gefahr. 



Haftungsbeschränkung: Dieses Produkt wird in Verbindung mit einem Sport verwendet, der als gefährlich betrachtet wird. 
Es sollte nicht verwendet werden, um die Surf- oder Schwimmfähigkeit zu kompensieren. Nur eine qualifizierte und 
ausgebildete Fachkraft sollte einen Stauschlauch anwenden. Unsachgemäße Verwendung erlischt jegliche Gewährleistung 
ausdrücklich und stillschweigend. Verwenden Sie den Stauschlauch unter Aufsicht eines Arztes und nur bei 
lebensgefährlichen Blutungen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen vor der Anwendung. Unsachgemäße 
Anwendung kann zu ernsthaften Verletzungen und Verlust von Gliedmaßen führen. Das Produkt sollte regelmäßig 
gereinigt und gewartet werden, um sicherzustellen, dass alle Teile in gutem Arbeitszustand sind. Der Anwender 
übernimmt alle Verantwortung, Risiken und Haftung. OMNA Inc., der Hersteller und Verkäufer übernimmt keine 
Haftung oder Verantwortung irgend einer Art für Verletzungen oder Schäden an Personen oder am Eigentum des Käufers, 
des Anwenders oder anderer Personen. Mit dem Kauf dieses Produkts erklären Sie sich einverstanden, OMNA Inc., alle 
Tochtergesellschaften, Händler und Einzelhändler harmlos zu halten. 

Disclaimer: A qualified and trained medical professional should only perform the application of a tourniquet.  Use the 
tourniquet under the supervision of a medical doctor, and for life threatening bleeding only. Read and follow the 
instructions prior to use. Improper use can result in serious injury or loss of limb. The product should be cleaned and 
maintained regularly to ensure all components are in good working order. Improper use voids any and all express or 
implied warranties. The user assumes all responsibility, risk, and liability. OMNA Inc., the manufacturer, and seller 
assume no responsibility or liability of any nature for any and all injuries and damages to any person, persons, property of 
buyer, user, or others. By purchasing this product you agree to hold OMNA Inc., any subsidiaries, distributors, and 
retailers harmless. 

Clause de non-responsabilité: Seul, un professionnel de la santé qualifié et formé peut exercer un garrot. Utilisez le garrot sous 
la supervision d'un médecin, et pour les hémorragies mortelles seulement. Lisez et suivez les instructions avant utilization. Une 
mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou la perte d'un membre. Le produit doit être nettoyé et entretenu 
régulièrement pour assurer que tous les composants sont en bon état de fonctionnement. Une mauvaise utilization annule toutes 
les guaranties, expresses ou implied. L'utilisateur assume toutes responsabilités, risques et engagements. OMNA Inc., fabricant, 
et vendeur n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, pour toutes les lésions et des dommages causés à une 
personne ou des personnes ou de l'acheteur du bien, utilisateur ou d'autres personnes. En achetant ce produit vous acceptez de 
tenir Omna Inc., toutes les filiales, les fabricants et les détaillants inoffensifs. 

Clausula de no-responsabilidad: Sólo un profesional de la salud calificado y capacitado, puede ejercer un torniquete. Utilice el 
torniquete bajo de la supervisión de un médico, y sólo por una hemorragia mortal. Lea y siga las instrucciones antes del uso. El 
uso inadecuado puede causar lesiones graves o la pérdida de un miembro. El producto debe ser limpiado y mantenido con 

Uso inapropiado anula cualquier y regularidad para asegurar que todos los componentes estén en buenas condiciones de trabajo. 
todas las garantías expresas e implicadas. El usuario asume todas las responsabilidades, riesgos y compromisos. Omna Inc., 
fabricante y vendedor, no asume ninguna responsabilidad de cualquier naturaleza por cualquier lesión o daño causado a 
cualquier persona o personas o la propiedad del comprador, usuario u otras personas. Al comprar este producto usted acepta 
mantener OMNA Inc., todas las filiales, los fabricantes y minoristas inofensivos. 

Hergestellt für:
OMNA Inc.

1400 63rd Ave S 
St. Petersburg, FL, USA, 33705 

Phone: 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com 
Patents: www.omnainc.com 

Registrieren Sie Ihre Tourniquet und bestätigen Sie Ihre 
Garantie unter www.omnainc.com/pages/contact

mailto:sales@omnainc.com
http://www.omnainc.com



