
 

 

 
 
 

Gebrauchsinformationen   

für die Cross-Links (Gittertapes) 28mmx21mm   
 

• Die Cross-Links sind ein nicht elastisches, selbstklebendes Tape,                             
hergestellt aus hochwertigem Polyester, Polyurethan und                                                    
mit einer  Acrylbeschichtung. Durch Anwendung spezieller                            
Anlagetechniken werden mit dem Cross-Link die körpereigenen Heilungsmechanismen 
unterstützt bzw. aktiviert, sie werden entlang des Verlaufs der Meridiane auf Schmerz-, 
Trigger- oder Akupunkturpunkte geklebt. Der Lymph- und Blutfluss wird in den unter der Haut 
liegenden Strukturen verbessert und trägt somit zu einem verbesserten Stoffwechsel bei. 

• Praktische Neuerung: mit rückwärtiger Falzung zur problemlosen Ablösung von der gelben 
Trägerfolie. 

• Das Tape ist ausgesprochen hautfreundlich, es enthält keine Medikamente oder Wirkstoffe. 
 

      Nur für professionelle Anwender. 

• Vor Selbstanwendung sprechen Sie bitte mit ihrem Arzt oder Therapeuten. 

• Die Wirkungen sind wissenschaftlich nicht bewiesen, die Ergebnisse beruhen auf jahrelange 
      Erfahrungen mit diesem Material. 

• Verwenden Sie die Cross-Links nur, nachdem Sie die speziellen Anlagetechniken und 
Wirkweisen erlernt haben. 
 

      Warnhinweise: 
Benutzen Sie das Cross-Link nicht auf Wunden, Verbrennungen, Schleimhäuten sowie 
Mund, Nase oder Augen. Während einer Schwangerschaft raten wir, das Produkt nur von 
Ärzten oder Hebammen anlegen zu lassen.  

• Bei Anwendung von Cross-Links kann es in seltenen Fällen zu Kontaktreizungen oder 
allergischen Reaktionen kommen. 

• Basenreiche Ernährung ist zu empfehlen um diese Reaktionen zu minimieren. 

• Beim Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen ist das Cross-Link von der Haut zu 
entfernen. 

• Bei bestehender Überempfindlichkeit gegen Pflaster oder Tapeverbände, sollte das Cross-
Link zunächst an einer kleineren Hautstelle getestet werden. Dabei ist zu bedenken, dass es 
nicht nur zu allergischen Sofortreaktionen, sondern auch zu Spätreaktionen (24-48 Stunden) 
kommen kann. 

 

              Lagerungshinweise: 

• Da die Acrylat-Beschichtung temperaturempfindlich ist, können sich die Klebeeigenschaften 
des Cross-Link durch zu hohe oder zu tiefe Temperaturen verschlechtern. 

• Lagern Sie das Cross-Link daher möglichst bei Raumtemperatur (< 23° C) 

• Lagern Sie das Cross-Link vor Frost geschützt 

• Lagern Sie das Cross-Link nicht in direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Feuer, 
Heizkörpern oder anderen Wärmequellen 

• Bitte halten Sie die Cross-Links von Kindern entfernt auf. 

     

 
 

 


