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Lumbar Support Belt



PRODUCT FEATURES: 

For increased results and comfortable wear, please use the belt on 
top of your clothes.
1. Remove the pull-ring from the waist support and place the back 

waist support around your lower center waist. Make sure the 
pull-ring is on your right side (fig.1).

2. Wrap the back waist support around your waist, bringing the 
right side of the belt towards the left side (fig.2).

3. Pull tight and attach the hook & loop fastener on the right side 
of the belt to the left side (fig.3). If the waist support is too short 
to attach, add the adjusting belt provided.

4. Pull the pull-ring toward your body until you feel the belt start 
to restrain (fig.4).

5. Once comfortable, attach the pull-ring to the front of the belt 
using the hook & loop fastener (fig.5).

6. We recommend wearing the back waist support for a maximum 
of 2 hours at a time.

Maintenance
• Clean only with a soft, slightly damp sponge. 
• Do not immerse in any liquid to clean. 
•  Never use abrasive cleaners, brushes, glass/furniture polish, 

paint thinner, etc to clean.
Storage
Keep the back waist support in a safe, dry, cool place.  
Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut 
or puncture the fabric surface.

INSTRUCTIONS FOR USE

Hook & loop fastener

Pull-ring

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5
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READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. 
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
REFERENCE.
• This appliance can be used by children 
aged from 16 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children 
without supervision. 
• If you have any concerns regarding your 
health, consult a doctor before using this 
appliance.
• Use of this product should be pleasant and 
comfortable. Should pain or discomfort result, 
discontinue use and consult your GP.
• Pregnant women should consult a doctor 
before using this appliance. Not recommended 
for use by individuals with sensory deficiencies 
including diabetic neuropathy.
• DO NOT use on an infant, invalid or on a 
sleeping or unconscious person. DO NOT use 
on insensitive skin or on a person with poor 
blood circulation.
• Do not use on irritated, sunburned 
or chapped skin, or on any area with 
dermatological problems
• Do not use for longer than the 
recommended time.
• If you feel pain, swelling, or discomfort 
during use, discontinue use and seek medical 
attention immediately.
• Do not use on the neck or head

TWO YEAR GUARANTEE
FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material 
and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase, 
except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee 
does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; 
the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the 
product; or any other conditions whatsoever that are beyond 
the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if 
the product is purchased and operated in the UK / EU. A product 
that requires modification or adaptation to enable it to operate 
in any country other than the country for which it was designed, 
manufactured, approved and / or authorised, or repair of products 
damaged by these modifications is not covered under this 
guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of 
incidental, consequential or special damages.
To obtain guarantee service on your product, return the product 
post-paid to your local service centre along with your dated sales 
receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will 
repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, 
post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. 
Service of this product by anyone other than the HoMedics Service 
Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your 
statutory rights.
For your local HoMedics Service Centre, go to  
www.homedics.co.uk/servicecentres 
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PRODUKTMERKMALE: 

Für bessere Ergebnisse und angenehmes Tragen verwenden Sie 
bitte den Gürtel über Ihrer Kleidung.
1. Zugring vom Stützgürtel entfernen. Stützgürtel um die untere 

mittlere Taille legen. Der Zugring muss auf Ihrer rechten Seite 
sein (Abb. 1).

2. Stützgürtel um die Taille legen, rechtes Ende nach links und 
linkes Ende nach rechts führen (Abb. 2).

3. Festziehen. Rechtes Ende mit Klettverschluss am linken 
Ende befestigen (Abb. 3). Gürtel ggf. mit der mitgelieferten 
Verlängerung schließen.

4. Zugring heranziehen bis der Gürtel festsitzt und beginnt, die 
Bewegungsfreiheit einzuschränken (Abb. 4).

5. Zugring danach am Klettverschluss vorne am Gürtel befestigen 
(Abb. 5).

6. Der Stützgürtel sollte nicht länger als 2 Stunden am Stück 
getragen werden.

Pflege
•  Zur Reinigung ausschließlich einen weichen, leicht befeuchteten 

Schwamm verwenden. 
•  Artikel zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten 

tauchen. 
•  Zur Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel, Bürsten, 

Glas-/Möbelpolituren, Farbverdünner oder Ähnliches verwenden.
Lagerung
Stützgürtel an einem geschützten, trockenen und kühlen Ort 
aufbewahren.  
Nicht mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen in Kontakt 
bringen, da diese den Stoffbezug zerschneiden oder durchstechen 
könnten.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5
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VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN 
LESEN. GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR 
SPÄTEREN BEDARF AUFBEWAHREN.
• Dieser Artikel kann von Kindern ab 
16 Jahren und Personen mit reduzierten 
physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/
oder Wissen benutzt werden, sofern sie 
beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Artikels unterwiesen werden 
und die daraus resultierenden Gefahren 
verstehen. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. 
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht 
von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, 
sie werden beaufsichtigt. 
• Lassen Sie sich bei gesundheitlichen 
Bedenken vor Gebrauch des Artikels von 
einem Arzt beraten.
• Der Artikel sollte bequem und komfortabel 
zu tragen sein. Bei Schmerzen oder 
Unwohlsein Gebrauch aussetzen und Arzt 
konsultieren.
• Schwangere sollten vor Gebrauch ärztlichen 
Rat einholen. Personen mit beeinträchtigter 
Sinneswahrnehmung wird vom Gebrauch 
abgeraten.
• Darf NICHT von Neugeborenen, 
Schwerbehinderten, Schlafenden oder 
Bewusstlosen getragen werden. NICHT auf 
tauber Haut oder bei Durchblutungsstörungen 
verwenden.
• Nicht auf Hautreizungen, Sonnenbrand, 
spröder Haut oder erkrankten Hautpartien 
tragen.
• Nicht länger als empfohlen verwenden.

• Bei Schmerzen, Schwindelgefühl oder 
Unwohlsein während des Gebrauchs nicht 
weiter verwenden und umgehend einen Arzt 
aufsuchen.
• Nicht um Hals oder Kopf legen.

ZWEI JAHRE GARANTIE
FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab 
Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern 
ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, 
die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen 
sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen 
Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. 
Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und 
betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung 
erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für 
das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, 
betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese 
Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA 
Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen 
Schäden. Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie 
sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:
Telefon: 0049 (0) 69 5170 9480
E-Mail: support@homedics.de
Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Center 
durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics 
Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. 
Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche nicht ein. 

D  I  5







FKA Brands Ltd
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EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland
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