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neues Kombinationssystem,
auch als Rückenstütze
anatomiegerecht
sommer- / wintertauglich
höchster Tragekomfort

OHRSANA®-Nierengurtsystem
bestehend aus Grundgurt und Stabilisator
Der OHRSANA®-Grundgurt gibt Ihnen Halt in der Rückenpartie und in
der Bauchmuskulatur. Die stabilen Wigonafedern sind so angeordnet, daß
eine Bewegung im Hüftbereich noch möglich ist, aber der Nierenbereich
trozdem stabil geschützt wird. Erschütterungen werden minimiert.
Seitliche weiche Verstärkungen schmiegen sich dem Körper an und
verhindern dadurch den Eintritt von kalter Luft unter den Grundgurt. Die
stufenlos einstellbaren Klettverschlüsse sind bewußt schräg angebracht
und werden mittig über dem Bauch geschlossen. Die Schräge verhindert
somit im Sitzen und beim Vorbeugen auf dem Motorrad das Verrutschen
des Gurtes nach oben und es entsteht kein störender Druck auf die
Lendenbeuge.
Durch einen äußeren Stabilisator (optional erhältlich) erweitern Sie den
Grundgurt zu einer Rückenstütze. Jetzt stützt und schützt er Ihren
Rücken zusätzlich bei Überbelastung durch schweres Tragen und Heben,
bei bückenden Arbeiten (Garten), bei überwiegend sitzenden
Bürotätigkeiten und bei fast allen sportlichen Betätigungen.

Das OHRSANA®-Nierengurtsystem zeichnet sich durch einen sehr
hohen Tragekomfort und Kombinationsmöglichkeiten aus:
1. Im Frontbereich ist der Grundgurt nur 10 cm breit und um 8° nach
oben gewinkelt, um der Anatomie des Körpers gerecht zu werden.
Der Winkel verhindert in der Sitzposition das Rutschen des Gurtes
nach oben und es entsteht kein lästiger Druck auf die Oberschenkel.
2. Geschlossenes, elastisches Gewebe mit membranen Eigenschaften.
Es ist wärmeerzeugend und atmungsaktiv und schützt somit den
Becken- und Taillenbereich vor Kälte und Zugluft.
3. Grobmaschiges Netz zum Abführen von Feuchtigkeit.
4. Wigonafedern im Rückenteil erschweren das Beugen des Rückens,
verhindern somit falsche Hebetechniken und entlasten auch im
Sitzen die Rückenmuskulatur.
5. Flauschband mit Wigonafeder zur Befestigung des Stabilisators.
6. Abnehmbarer Stabilisator zur Kombination zwischen dem SommerNierengurt, Winter-Nierengurt und Rückenstütze.

Das OHRSANA®-Nierengurtsystem gibt es in 5 verschiedenen Größen:
Größen
Taillenumfang*

S

M

L

70-80

80-90

90-100

XL

XXL

100-110

110-130
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* in cm, über der Kleidung gemessen
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