
 

Der einzigartige Fingerverband 

      
Schnittverletzungen schnell und einfach versorgen         -    und weiterarbeiten 

- spielen 

- Sport treiben 
 
Ist es nicht immer das Gleiche, eine Schnittwunde, eine kleine Verletzung ist gar nicht so schlimm. 
Doch der Verband, ein Klebe-Pflaster hindert am richtigen Weiterarbeiten, beim Spielen, Schwimmen 
und Sport. Verbände dürfen nicht nass werden. Klebepflaster kleben meist auch noch an der Wunde  
fest. Für Kinder und auch Erwachsene gar nicht hilfreich, weil oft dann die Wunde noch mal verletzt 
wird. 
Mit Fingerverband gibt`s jetzt eine einfache Methode, Schnittwunden, kleine Verletzungen an der 
Hand, an den Fingern oder Füßen, sauber, schnell und sicher zu versorgen – ohne dass der 
Verband an der Wunde kleben bleibt.  
Und Das Beste: Der Verband haftet von selbst und darf nass werden. Manche Schnittverletzungen 
brauchen nicht einmal genäht werden, weil Fingerverband die Wunde zusammenhält und der 
natürliche Heilungsprozess durch pflanzliche Zusatzstoffe schneller einsetzt. 
 
Fingerverband anlegen und man kann alles weiter tun, wie zuvor! 
 
Fingerverband ist auf Naturbasis, es gibt keine weißlich-verhutzelte Hautstellen bei der Wunde. 
 
Nutzen Sie die vielen Vorteile von Fingerverband gegenüber herkömmlichen Wundverbänden: 
stoppt Blutungen schneller 
Ständige Versorgung mit Luft und somit schnellere Heilung 
kein Verkleben mit der Wunde oder mit Haaren 
 
Weil sich ein Jedermann – auch Kinder – bei der Arbeit, beim Spiel mal leicht verletzen kann, sollte 
jeder Fingerverband schnell bei Verletzungen bei sich einsetzbar haben. Also in der Werkzeugkiste, 
im Schreibtisch, im Auto, in der Fahrradtasche, in Turn- und Sporttaschen, oder auch bei den Strand- 
und Schwimmbadsachen. 
 
Bitte beachten Sie Fingerverband ersetzt keinen ärztlichen Rat. Fragen Sie stets Ihren Arzt zur 
medizinischer Versorgung. 
 
Fingerverband ist für Druckverbände und Fingerlinge / Schnelle Handhabung / 
Einfach abreisen, keine Schere nötig / atmungsaktiv. Heilung ohne Schorfbildung / 
Beschleunigt die Vernarbung / Haltbar von -40°C bis plus 80°C / Löst keine Allergien aus (Auf 
pflanzlicher Basis /Baumwolle und Naturkautschuck- ohne Amine) / Hält bei Wasser, Öl, Fett 
oder Sand / bestens auch im Lebensmittelbereich zu verwenden, da farbecht  / auch bestens 
geeignet für  Hunde und Katzen / Stets sauber in der Dose. 
 
Maße Fingerverband 
EL Länge im gedehnten Zustand 4,50 m x breite 25 mm  
 
Farbe: braun (andere Farben siehe Shop oder anrufen) 
 
 
Fingerverband Vertrieb:  
Trendfloor Herr Gütlein, Friedrich-Koenigstr.3 in 97080 Würzburg, Tel/Fax: 0931/7846454  
E-Mail: info@trendfloor.de  
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