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             Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Sicherheitshinweise: 
Fachpersonal einsetzbar! In jedem Fall sollte der Patient angemessene Bekleidung (Sportkleidung,Turnschuhe oder 
Ähnliches) tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Handreifen, Ohrringe, Piercings oder Ähnliche) ablegen.  

   Kontraindikationen bei Therapie:      Kontraindikationen, die sich auf das Produkt beziehen, sind derzeit nicht bekannt. 
Die Verwendung des Produktes gilt als kontraindiziert, wenn nach Meinung des verantwortlichen Fachpersonals 
(Physiotherapeut/In, Ärztin/Arzt) eine Anwendung des Produktes eine Gefährdung des Patienten hervorrufen würde. 
Zum Beispiel aufgrund des Allgemeinzustandes des Patienten oder wenn eine körperliche Belastung bzw. die gewählte 
Methode mit dem mitgelieferten Therapiegerät als solche kontraindiziert ist.

Maximallast: 150 kg.

Material: 2 Barrenhölzer á 250 cm (Buche-Multiplex) + 2 Verbindungshölzer (Buche), 8 Hölzer Querstege (Buche-Multiplex), 
4 Trittplatten längs (Buche-Multiplex, geschraubt), 1 Langsteg 250 cm (Buche-Multiplex), 8 verstellbare Einhängeseile á 
200 cm und 4 verstellbare Aufhängeseile á 150 cm (PP-Seil, weichgeschlagen mit Stellacht).

Größe: ca. 250 x 50 cm.

Gewicht: ca. 31,4 kg mit Zubehör wie unter Material aufgeführt.

Sonstiges: ebenfalls mitgeliefert werden 4 Sicherheitskarabiner und 4 Zwischenseile blau o. grün (dienen der 
Verbindung zwischen Barrenhölzer und Aufhängeseile).

Einsatzmöglichkeiten: in Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, 
Frühförderstellen, Ganztagsschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten: Der Dschungelbarren kann an Deckenaufhängungssystemen an 4 oder
2 Punkten befestigt werden (empfohlen wird unser HAIDIG-T-Schienensystem).

Beurteilungskriterien:
- Förderung und Verbesserung der gesamten vestibulären Wahrnehmung,
- Förderung der kinästhetischen/propriozeptiven Wahrnehmung (Stellungs-, Kraft- und Bewegungssinn),
- Förderung der Bewegungsplanung - der Körperkoordination,
- Förderung der haptischen (taktilen) Wahrnehmung,
- Aufbau des Muskeltonus/der Muskelanspannung,
- Förderung der Geschicklichkeit,
- Einschätzen von Entfernungen und Höhenunterschied.

Pflege und Reinigung:
Holz ist ein Naturprodukt und deshalb nur wenn nötig mit einem nebelfeuchten flusenfreien weichen Tuch vorsichtig
abzuwischen. Ein eventueller Zusatz von handelsüblichen Holzpflegemitteln ist möglich (erst an einer unsichtbaren Stelle
testen!). Als Pflegemittel empfehlen wir ein Öl-Essiggemisch zu erstellen. Speiseöl und Essig zu gleichen Teilen zu einer
sämigen Emulsion schlagen und mit einem flusenfreien Tuch auf die Hölzer auftragen (bitte sparsam dosieren). Einmal
jährlich angewendet, ist der Dschungelbarren auch noch nach Jahren optisch attraktiv.
Die Seile und die Matte können mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Eine extreme mechanische
Reinigung, die zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen kann ist zu vermeiden.
Desinfektion ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol/Propanol). Bei der Verwendung von anderen
Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen. Keine Lösungsmittel
verwenden! Matten sind nur in Turnschuhen oder Socken zu betreten!

 Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem MaterialHinweis zur Wiederverwendbarkeit:
wiederverwendet werden. Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des
Produktes überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte im einwandfreien technischen und hygienischen Zustand erneut
angewendet werden.
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