
EIBA- WELL Körperauflage     
EIBA - WELL ist eine negativ geladene, elektromagnetische 
Körperauflage, die mit den quantitativen Parametern aus der Forschung 
über die Elektrete ausgestattet ist. 

Die Auflage hat eine Dicke von 20 mcm und ist mit einem Index der oberflächenaktiven 
Ladungsdichte von 10-7 -10-6 C / m2 elektrifiziert. 
Material der Auflage: medizinischer Fluoroplast mit Elektreteigenschaften. 
Ladungsstabilität des Films: bis zu 3 Jahre (min.) unter normalen Bedingungen (d.h. Luftfeuchtigkeit 
60%, Temperatur 18°C - 38°C). 

Bedienungsanleitung 
Die EIBA-WELL Körperauflage muss aus dem Papierumschlag 
entnommen werden. 

Der Papier-Umschlag neutralisiert die Wirkung der elektromagnetische 
Wirkung der EIBA-WELL Auflage , wodurch keine therapeutische 
Wirkung erzielt werden kann.  

EIBA- WELL kann auf Bedarfsgröße geschnitten werden. 

D.h. es kann geteilt werden, um es an verschiedenen Stellen des 
Körpers zu verwenden. Bitte beachten Sie dabei: Die Größe des 
zugeschnittenen Teils sollte etwas größer/länger sein als die gesamte 
schmerzhafte Stelle.  

Anmerkung: Wenn EIBA-WELL als doppelte Lage angewendet wird, 
erhöht sich sein Effekt nicht.  

EIBA-WELL kann direkt auf die Haut aufgetragen werden. 

Es wird jedoch empfohlen, die Auflage in den mitgelieferten Leinen-
Beutel zu geben. Dadurch kann die Luft zirkulieren und die 
Körperauflage kommt nicht mit dem Haut-Schweiß und fettigen 
Hautabsonderungen in Berührung (Verschmutzungsgefahr, die zur 
Wirkungsminderung führt). Außerdem wird dadurch ein kompakterer 
Kontakt mit der Haut erzielt. Alternativ eignen sich auch Mullverbände. 
Mittels der mitgelieferten medizinischen Leukoplast/ Hansaplast                                                                                
kann der Beutel am Körper befestigt / fixiert werden. 



 

Eine regelmäßige Reinigung von EIBA-WELL mit klarem Wasser ist 
empfehlenswert. Bei direkter Auflage ohne Beutel nach jeder 
Anwendung mit 70 %igem Alkohol abwischen. 

Legen Sie EIBA-WELL auf die Schmerzzone auf.  

Die trockene Auflage kann von beiden Seiten aufgelegt werden, denn die 
Ladungen auf dem Film sind die gleichen. Egal von welcher Seite Sie 
den EIBA-WELL auftragen: Die Effizienz nimmt nicht ab. 

Die EIBA-WELL Auflage kann von Hand aufgelegt/abgenommen 
werden. 

Durch Berühren wird die Auflage nicht beschädigt. Dabei verbleibende 
Schweiß und Fettspuren der Hände können das Magnetfeld jedoch 
abschirmen. Wischen Sie daher den Film zum Reinigen mit Alkohol ab.  

Wenn Sie – wie oben beschrieben – die Auflage in einem stets 
sauberen, fettfreien Beutel/Tuch verwenden, entfällt das Reinigen. 
Beutel/Tuch jedoch von Zeit zu Zeit säubern/waschen. 

Achtung: Falten in der EIBA-WELL Auflage nach Möglichkeit vermeiden. 

EIBA-WELL kann direkt auf die Haut aufgetragen werden. Wenn es 
optional mit dem weißen Papier als zusätzlichen Knitterschutz im 
Leinenbeutel verwendet wird, muss das weiße Papier immer über dem 
EIBA-Well Elektret liegen, niemals mit der Papierseite auf der Haut, da 
das Papier die Übertragung blockieren würde. 

Durch Falten/Knitterer geht die Wirkung nicht verloren, sie nimmt jedoch 
ab. Zur Aufbewahrung bei Nichtbenutzung kann der Film im Beutel/Tuch 
verbleiben oder man gibt ihn in den Papier-Umschlag zurück. 

Anwendung bei Schmerzen. 

Legen Sie die Auflage an der gereinigten, fettfreien, trockenen Stelle auf, 
an der Sie Schmerzen verspüren. Es gibt kein anderes 
Behandlungsschema! 

Im Normalfall nehmen Sie die Wirkung nach 20-30 min wahr. Es wird 
empfohlen, nach 48 Stunden Pausen einzulegen. 

 

 


