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UK

DE Der Master heavy Leg wird in der Mitte gefaltet und 
zwischen den Beinen hindurchgeführt

Master Heavy Leg is folded at the bottom in the 
middle and guided between the two legs

UK

DE

Take the lift off Master Turner and place it  on Master 
Heavy Leg. Connect the purple long strap closest to 
the hip and the grey/white strap

Den Lift vom Master Turner abnehmen und am Master 
Heavy Leg befestigen. Den lila Gurt in der Nähe der 
Hüfte und den grau/weißen Gurt in der Nähe des 
Fußes am Lift befestigen

Das Bein in die gewünschte Höhe heben. Die große 
Auflagefläche gewährleistet einen hohen Komfort für 
den Klienten

Es werden Beine mit Kontrakturen unterstützt, da 
Master Heavy Leg am Knie gebeugt werden kann

Lift the leg up to the required height. The large 
support surface makes it comfortable

Legs with contractures are support as Master Heavy 
Leg can be bent by the knee

The user is turned manually or with Master Turner. 
The inner support lock is closed with Velcro tape 
around the calf

Use Master Comfort back wedge and stomach wedge 
to give the user optimal support

Der Klient wird manuell oder mit dem Master Turner 
gewendet. Die innere Stützlage mit Klettverschluss 
um das Bein verschließen

Den Master Comfort Rücken- und Bauchkeil zum 
optimalen Abstützen des Klienten verwenden
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UK

DE Auch zum Heben schwerer Beine auf einen Master 
Comfort Waschkeil

 Is also used to get heavy legs up onto a Master 
Comfort Washing wedge

UK

DE

Master Heavy Leg is fitted onto the leg. Remember to 
close the support lock around the calf. The user may 
take hold of the guard rail/remote control. If Master 
Turner is used, this is placed across the bed

Der Master Heavy Leg wird am Bein angelegt. Den 
Stützverschluss nicht vergessen. Der Klient ergreift 
evtl. selbst das Bettgitter/die Fernbedienung. Bei 
Verwendung eines Master Turners wird dieser quer 
zum Bett gelegt

Der Klient lehnt sich zurück und dreht sich leicht in 
das Bett

Das Bein wird gesenkt. 

Der Master Heavy Leg wird entfernt, indem er unten 
um den Klienten herum gefaltet wird, so dass die 
glatten Flächen aneinander gleiten

The user leans back and turns easily into the bed and the leg is lowered.

Master Heavy Leg is removed by folding it round the 
user so the smooth surfaces slide against each other

Master Heavy Leg is placed the same way as for 
lying on the side. The user is now guided back 
onto lying on the back before the lift is placed on 
Master Heavy Leg

Place the purple long strap closest to the hip and the 
grey/white strap closest to the foot onto the lift. 
The leg can now be lifted

Der Master Heavy Leg wird wie bei der Seitenlage 
angelegt. Vor dem Verbinden mit dem Lift wird der 
Klient wieder in die Rückenlage gelegt

Den lila Gurt in der Nähe der Hüfte und den grau/
weißen Gurt in der Nähe des Fußes am Lift 
befestigen. Nun kann das Bein angehoben werden



8

WARNING

ACHTUNG 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• These products must not be used if they show 
critical wear or are otherwise damaged

• Always use the products in accordance with this 
manual

• Always check the stitching on these products - 
both before and after use

• If in doubt about the proper use of the products, 
please contact master care/your dealer immedi-
ately

• master care assumes no liability for accidents 
resulting in injuries if these products are not used 
in accordance with this manual

• Trading with master care is conducted in accor-
dance with the companys at all time applicable 
Trade and Business Conditions 

• Do not use softener or bleach as it will destroy 
the sliding effect

• Tumble dry only at lowest temperature

• During wash, the washing straps MUST be
applied to the velcro on the top-piece 

• Wenn diese Hilfsmittel eine kritische Verschleisss
telle oder andere Beschädigungen aufweist, darf 
sie nicht in Anwendung genommen werden

• Die Produkte sind immer gem. dieser Bedienungs-
anleitung anzuwenden

• Kontrollieren Sie immer die Nähte dieser Produkte 
– sowohl vor als nach der Verwendung

• Wenn Sie mit Bezug auf die Anwendung dieser 
Hilfsmittel im Zweifel sind, wenden Sie sich bitte 
unverzüglich an master care/ Ihren Vertreiber 

• Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung dieser 
Produkte, übernimmt master care keine Haftung 
bei Unfällen, die zu Personenschäden führen

• Handel mit master care erfolgt nach dem immer 
aktuellen Handels- und Geschäftsbedingungen des 
Unternehmens

• Weichspüler und Bleichmitte dürfen nicht 
angewendet werden, da sie die Gleitwirkung 
verringern

• Nur schonendes Trocknen im Wäschetrockner

• Beim Washen - SOLLEN die Wasch Streifen auf 
dem Velcro des Oberteils angebracht werden

IMPORTANT 

WICHTIG 

Never leave the user lying on master 
care’s products  with lowered safety 
rails

Lassen Sie den Patienten niemals mit 
abgesenkten Seitenteilen auf einem 
master care-Produkt liegend zurück. 

Never leave the user with master 
care’s products attached to the lift or 
with lowered safety rails

Lassen Sie den Patienten niemals mit 
einem am Lift angehängten master 
care Produkt zurück. 

There is a risk of the user slipping over 
the edge of the bed

Risiko dass der benutzer über die 
bettkante hinaus gleiten kann

UK

DE

Eventuelle Fragen zur Verwendung dieses Produkts richten Sie bitte an: info@master-care.dk 

If any questions concerning the use of this product – please contact info@master-care.dk
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• “ ” 

•

•

•

•

••

•

• Due to different types of surfaces, it can be used for users with and without 
clothing 

• Has several grasp- friendly handles 

• Easy to place and remove

• Kann durch seine zwei verschiedenen Oberflächen für Klienten mit und ohne 
Kleidung verwendet werden

• Hat mehrere benutzerfreundliche Griffe

• Einfach anzubringen und zu entfernen

• “Extends” the helper’s arms

• Promotes good working postures for helper 

• Is soft and flexible 

• Has several grasp-friendly handles 

• Shapes itself to the user’s body and provides high comfort

• „Verlängert“ die Arme der Helfer

• Fördert eine gute Arbeitshaltung der Helfer

• Ist weich und flexibel 

• Hat mehrere benutzerfreundliche Griffe

• Formt sich nach dem Körper des Klienten und bietet hohen Komfort

UK

UK

DE

DE
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•

•

•

• Possible to bend the knee while the leg is being lifted 

• Practical help during execution of personal hygiene, dressing or mobilizing in 
bed 

• Lifts the leg where there is support under the thigh, calf or both parts

•

•

•

• Mange indstillingsmuligheder ift hvor lift påsættes - tilpasse produktet til 
bruger med udfordrende kontrakturer

• Incredibly easy and gentle way to handle heavy legs

• Distributes the weight evenly, so pressure between the leg and the prod-
uct does not cause shear

• The product is smooth on the outer side which makes it easy to place and 
remove 

• Many setting options in regard to where the lift is attached – adapts the 
product to the user with challenging contractures 

• Ermöglicht eine einfache und schonende Bewegung schwerer Beine

• Verteilt das Gewicht gleichmäßig, verringert den Druck zwischen Bein und 
Produkt

• Die glatte Oberseite sorgt für ein leichtes Anlegen und Entfernen

• Viele Einstellmöglichkeiten für das Anbringen des Lifts, gut anpassbar an 
Klienten mit ausgeprägten Kontrakturen 

• Das Knie kann beim Anheben gebeugt werden

• Praktische Hilfe bei persönlicher Hygiene, beim Ankleiden oder bei der Mobilis-
ierung im Bett 

• Hebt das Bein mit Unterstützung am Oberschenkel, an der Wade oder an 
beiden Punkten an

UK

DE



11

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 160 x B/W 145 cm

Master Turner DUO Two In One Soft Bund / Bottom 

/ Unterteil - Large

MC 001-2500    [ HMI: 49873 ]

200kg

60oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 140 x B/W 5 cm

Master Turner Trækstropper / Pull Straps / 

Zugband

MC 001-1947    [ HMI: 84373 ]

200kg

60oC

85oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 215 x B/W 150 cm

Master Turner Pro Soft - Large
MC 001-1740    [ HMI: 84778 ]

200kg

85oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 60 x B/W 22 cm

Master Glide Heavy - Medium
MC 001-7035   [ HMI: 53193 ]

160kg

80oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 100 x B/W 150 cm

Master Turner DUO Soft Top / Top / Oberteil - 

Large

MC 001-1701    [ HMI: 49206 ]

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 40 x B/W 15 x H 5 cm

Master Comfort Støttekile / Support Wedge / 

Stützkeile - 2 stk. / 2 pcs. / 2 stück

MC 001-8040    [ HMI: 36382 ]

200kg

200kg

200kg

200kg

85oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 215 x B/W 145 cm

Master Turner Two In One Soft - Large
MC 001-2540    [ HMI: 49370 ]

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 160 x B/W 150 cm

Master Turner DUO Soft - Bund / Bottom / 

Unterteil - Large

MC 001-1700    [ HMI: 49207 ]

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 100 x B/W 145 cm

Master Turner DUO Two In One Soft Top / Top / 

Oberteil - Large

MC 001-2501    [ HMI: 49872 ]

200kg

60oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 43 x B/W 25 x H 14 cm

Master Comfort Mavekile - Kort / 

Stomach Wedge - Short / Bauchkeil - Kurz

MC 001-8050    [ HMI: 34331 ]

85oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 70 x B/W 40 x H 30 cm

Master Comfort Vaskekile - Medium / Washing 

Wedge / Waschkeil

MC 001-8020    [ HMI: 45939 ]

85oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 80 x B/W 80

MC 001-1103    [ HMI: 34306 ]

Nylon Master Tube-shaped - Medium

85oC

60oC 60oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 200 x B/W 145 cm

BASIC Vendelagen Inco / Turn Sheet / Wendelaken

MC 001-1302    [ HMI: 88792 ]

200kg

85oC

200kg200kg

60oC

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 200 x B/W 80 cm

BASIC Cover / Bezug

MC 001-1301    [ HMI: 89664 ]

Størrelse / Dimensions / Größe:

L 200 x B/W 150 cm

MC 001-1300    [ HMI: 80419 ]

BASIC Vendelagen / Turn Sheet / Wendelaken

85oC


