Ruth Lee Übungspuppen Pflege- und
Nutzungshinweise
Ruth Lee Ltd empfiehlt prinzipiell die Verwendung von Schutzoveralls für alle Übungspuppen.

Vor und nach der Nutzung
Untersuchen Sie die Puppe vor und nach jedem Gebrauch.
1. Vergewissern Sie sich, dass keine Risse oder Löcher vorhanden sind, die die Handhabung
beeinträchtigen könnten.
2. Schauen Sie nach, ob alle Nähte korrekt geschlossen sind.
3. Überprüfen Sie, dass der Körper der Puppe frei von Fremdkörpern ist.
4. Kontrollieren Sie, ob alle Gliedmaßen gut befestigt sind.

Reinigung und Lagerung
Die Puppen werden aus robustem und wasserfestem Polyester hergestellt. Sie sind leicht zu reinigen.
Die Schutzoveralls können einfach entfernt werden und sind maschinell waschbar bei 40° C. Sie sind
aber nicht trocknergeeignet.
1. Wenn die Übungspuppe verschmutzt ist, wischen Sie sie mit Seifenwasser ab.
2. Wenn die Puppe mit Öl oder ähnlichen Substanzen verschmutzt wurde, reinigen Sie diese
sorgfältig mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Spuren des Mittels können Sie wieder mit
Seifenwasser entfernen.
3. Sollte der Dummy während des Gebrauchs oder während der Reinigung nass werden, hängen Sie
ihn zum Trocknen an einen luftigen Ort.
4. Obwohl die Puppe aus widerstandsfähigem, wasserfestem Polyester ist, verstauen Sie sie nur in
komplett trockenem Zustand.

Dekontamination nach dem Gebrauch
Wenn der Dummy während der Übung gefährlichen Substanzen ausgesetzt wurde, muss er mit dem
Rest der Ausrüstung dekontaminiert werden.

Pflege und Wartung
1. Lassen Sie die Puppe nicht absichtlich fallen.
2. Setzen Sie sie nicht Feuer, übermäßiger Hitze und gefährlichen Substanzen aus. Wenn die Puppe
kontaminiert wurde, muss sie vor der nächsten Nutzung dekontaminiert werden.

Beschädigungen und Reparatur
Ruth Lee Übungspuppen werden aus robusten, haltbaren Materialien hergestellt – aber, wie bei
jedem Produkt, die regelmäßige Verwendung erhöht die allgemeine Abnutzung. Ruth Lee bietet eine
Reihe von Produkten an, die helfen, die Lebensdauer Ihres Dummies zu verlängern, wie
Gummistiefel, Overalls etc.

Zusatzhinweis für Wasserrettungspuppen
Wasserrettungspuppen sind so konstruiert, dass Wasser in sie eindringen kann. Nach dem Gebrauch
sollte dieses abfließen und die Puppe komplett trocknen. Um den Prozess zu unterstützen, kann die
Puppe an der hinten angebrachten Schlaufe aufgehängt und die Gummistiefel ausgezogen werden.
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