
PERFEKTER HALT
AUF ALLEN NÄGELN
So klebt die Spange!

Reinigung

Reinigen Sie sowohl den Nagel als auch die Spange (ggf. nach 
dem Anpassen an den Nagel) mit dem Alkoholtupfer.  Besonders 
ölige Nägel können Sie mit Aceton (in der Apotheke erhältlich) noch 
besser entfetten. Warten Sie vor dem Ankleben, bis die gereinigten 
Flächen komplett getrocknet sind.

Aufgeweichter Nagel

Beachten Sie bitte, dass der Nagel vor der Anwendung nicht aufge-
weicht werden darf.  Lange Fußbäder und das Auftragen von Des-
infektionsmittel oder Hornhautweicher auf den Nagel sind vor der 
Anwendung zu vermeiden. Ein kurzes Fußbad, das den Nagel nicht 
aufweicht, beeinträchtigt die Haltbarkeit nicht.

Wenn Sie diese Tipps und Hinweise beim Aufkleben der Span-
ge beachten, hält jede Klebespange perfekt.

HÄLT PERFEKT BITTE VERMEIDEN

Eine dünne Schicht Klebstoff ist 
die perfekte Verbindungsgrundlage 
zwischen Spange und Nagel und 

hält optimal.

Dick aufgetragen kann der Kleber 
nicht trocknen und die Spange 
nicht mit dem Nagel verbinden. 

Verwenden Sie den Kleber daher 
sparsam.

Trockenzeit 2 Minuten. Messen Sie 
die Zeit mit einer Sand- oder

Stoppuhr und nutzen Sie die 2 
Minuten für Beratungs- oder Ver-

kaufsgespräche. Dann ist perfekter 
Halt garantiert.

Nach einer Minute „mal testen“, 
ob die Spange schon fest ist, stört 
den Klebevorgang. Vertrauen Sie 
dem OrthoGlue® – er macht seine 
Arbeit perfekt, braucht dafür aber 

2 Minuten.

Die Ränder der Spange müssen 
fest aufgeklebt sein. Achten Sie 

beim Kleben darauf, dass alle Kan-
ten und Ecken am Nagel anliegen.

Stehen die Ecken der Spange vom 
Nagel ab, wird sich die Spange 

durch Reibung am Schuh frühzeitig 
lösen. Daher muss die gesamte 
Klebefläche bis zu den Rändern 

und Ecken fest auf der Nagelplatte 
aufliegen währen der Klebephase. 

Der geöffnete Kleber ist 3 Monate 
lang haltbar – das hört sich kurz 
an, aber es sind nur 4 Kleber, die 

man pro Jahr für die 100% sichere 
Klebung benötigt. 

Ein abgelaufener Kleber (siehe 
Haltbarkeitsdatum) oder zu lange 
geöffneter Kleber verliert seine 

Klebekraft und damit die Haltbar-
keit auf dem Nagel. Verwenden Sie 
den alten Kleber lieber als Sekun-
denkleber für kleine Reparaturen 
im Haushalt, als für die medizini-

sche Behandlung. 

Ungeöffnet können Sie den Kleber 
im Kühlschrank lagern. Sobald er 

offen ist, bewahren Sie ihn einfach 
bei Zimmertemperatur auf. So ist 
er immer zur Hand und hat die 

optimale Verarbeitungstemperatur.

Rein, raus, warm, kalt – das 
bekommt dem Kleber nicht gut. 
Daher nach dem Öffnen nicht 

mehr in den Kühlschrank stellen, 
sondern bei Zimmertemperatur 

aufbewahren.

  Hygiene ist Wichtig!
Handschuhe

Tragen Sie immer Handschuhe bei einer 
Behandlung.

 Fetthaltige Lotionen
 und Cremes vermeiden

Bitte informieren Sie Ihre Patienten, dass 
fetthaltige Öle oder Cremes die Klebe-
kraft beeinträchtigen können und daher 
der Bereich des gesamten Nagels bei 
der Anwendung ausgespart werden soll.

 Korrekter Umgang mit
 dem Kleberfläschchen

Halten Sie den Rand und das Gewin-
de des Fläschchens sauber. Bei Bedarf 
z.B. mit einem Tupfer reinigen. Drehen 
Sie den Deckel des Fläschchens nach 
dem festen Verschließen wieder minimal 
auf. Das Verhindert das Verkleben des 
Fläschchens.

  2 Minuten
Trocknungszeit beachten!

 Sparsam verwenden!


