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sprechen Sie die Nutzung und Anwendungsdauer 
unbedingt mit ihm ab. In jedem Fall ist eine 
Einweisung durch das Fachpersonal erforderlich, 
von dem Sie das Produkt erhalten haben. Die 
Aktivbandage sollte nur gemäß den Angaben dieser 
Gebrauchsanweisung und bei den aufgeführten 
Anwendungsgebieten getragen werden.

• Bei unsachgemäßer Anwendung ist eine 
Produkthaftung ausgeschlossen.

• Eine Veränderung am Produkt darf nicht 
vorgenommen werden. Bei Nicht beachtung kann die 
Leistung des Produkts beeinträchtigt werden, so 
dass eine Produkthaftung ausgeschlossen wird.

• Sollten Sie außergewöhnliche Veränderungen an 
sich (z. B. Zunahme der Be schwerden) feststellen, 
suchen Sie bitte umgehend Ihren Arzt auf.

• Eine Kombination mit anderen Produkten 
(z. B. Kompressionsstrümpfen) muss vorher mit 
dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

• Das Produkt entfaltet seine besondere Wirkung vor 
allem bei körperlicher  Aktivität. Während längerer 
Ruhephasen (z. B. Schlafen, langes Sitzen) sollte das 
Produkt abgelegt werden.

• Bitte lassen Sie das Produkt nicht mit fett- und 
säurehaltigen Mitteln, Salben und Lotionen in 
Berührung kommen.

• Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus 
betre<en, sind bis jetzt nicht  bekannt. Das 
sachgemäße Anwenden/Anlegen wird 
vorausgesetzt. Alle von außen an den Körper 
angelegten Hilfsmittel – Bandagen und Orthesen1 
– können, wenn sie zu fest anliegen, zu lokalen 
Druckerscheinungen führen oder auch in seltenen 
Fällen durchlaufende Blutgefäße oder Nerven 
einengen.

 Enthält Naturkautschuklatex (Elastodien), dies 
kann bei Über empfindlichkeit zu Hautreizungen 
führen. Legen Sie die Bandage ab, wenn Sie 
allergische Reaktionen bemerken.

Kontraindikationen

Überempfindlichkeiten von Krankheitswert sind bis 
jetzt nicht bekannt. Bei nachfolgenden Krankheits-
bildern ist das Anlegen und Tragen dieses 
Hilfsmittels nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt 
angezeigt:
1. Hauterkrankungen/-verletzungen im versorgten 

Körperabschnitt, insbesondere bei entzündlichen 
Erscheinungen. Ebenso aufgeworfene Narben mit 
Anschwellung, Rötung und Überwärmung.

2. Krampfadern (Varicosis).
3. Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der 

Beine, z.B. „Zuckerkrankheit“ (Diabetes mellitus).
4. Lymphabflussstörungen – auch unklare 

Weichteilschwellungen körperfern des angelegten 
Hilfsmittels.

Anwendungshinweise

Anlegen und Ablegen der GenuTrain A3

Anlegen

1. Die Bandage an dem oberen Ende der seitlichen 
Spiralfedern fassen 1  und so über das Kniegelenk 
streifen, dass die Kniescheibe druckfrei von der 
Pelotte umschlossen wird. 2   – 4  

2. Falls notwendig, den Sitz der Bandage korrigieren.
3. Die Bandage darf nicht mit Anziehhilfen anderer 

Hilfsmittel angezogen werden, da dies eine 
Zerstörung der Silikonisierung zur Folge haben 
kann.

Ablegen

Zum Ablegen der Bandage ziehen Sie bitte am 
unteren Ende der Bandage im Bereich der Stäbe. 5  

Reinigungshinweise

Alle Train-Aktivbandagen2 sind bei 30°C mit 
Flüssigwaschmittel separat in der Wasch maschine 
waschbar. Beachten Sie dabei bitte folgende 
Hinweise:
1.  Bei Produkten mit Klettgurten sind diese, falls 

möglich, zu entfernen oder an der dafür 
vorgesehenen Stelle fest anzukletten.

de deutsch

Diese Gebrauchsanweisung ist auch als Download 

verfügbar unter www.bauerfeind.com/downloads.

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihr Vertrauen in ein Produkt von 
Bauerfeind. Mit  GenuTrain A3 haben Sie ein Produkt 
erhalten, das einem hohen medizinischen und 
qualitativen Standard entspricht.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig 
durch, und wenden Sie sich bei auftretenden Fragen 
an den behandelnden Arzt oder an Ihr Fachgeschäft 
bzw. an unseren Technischen Service.

Zweckbestimmung

GenuTrain A3 ist eine Aktivbandage zur komplexen 
Behandlung bei Kniebeschwerden. Sie entwickelt 
ihre Wirkung während der körperlichen Bewegung, 
insbesondere während der Übungsbehandlung.
In der Bewegung erfolgt durch die viskoelastische 
Pelotte eine Kompression und Massage der 
Weichteile. Die dadurch verbesserte Durchblutung 
der Gelenkkapsel und die Unterstützung des 
Lymphabflusses führen zu Abschwellung, 
Schmerzlinderung und Funktionsverbesserung bei 
gleichzeitiger Entlastung der Kniescheibe.
Durch eine dreidimensionale Stricktechnik wird 
ein anatomisch (körpergerecht) einwandfreier Sitz 
der GenuTrain A3 gewährleistet. Druckverminderte 
Abschlussränder vermeiden ein Einschnüren der 
Bandage. 

  
Die erstmalige Anwendung/Anpassung der 

GenuTrain A3 darf nur durch  geschultes 

Fachpersonal* erfolgen, ansonsten ist eine 

Produkthaftung nicht  gewährleistet.

Indikationen

• Reizzustände des Kniegelenks, insbesondere 
Gelenkverschleiß (auch mit Ergussbildung bei 
älteren Menschen), Erkrankung im Bereich des 
Bandansatzes, Muskelsehnenerkrankung, nach 
einer Verletzung/Operation

• Funktionelle Instabilität bei muskulären 
Ungleichgewichten

• Vorbeugung und Therapie des vorderen 
Knieschmerzes

• Abweichen der Kniescheibe nach außen
• Kniescheibenspitzensyndrom

Anwendungsrisiken

 Wichtige Hinweise 

• GenuTrain A3 ist ein verordnungsfähiges Produkt. 
Wurde es Ihnen vom Arzt verschrieben, dann 
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Material
Silikon (SI)
Polyamid (PA)
Federstahldraht Sorte A, 
verzinkt
Elastodien (ED)
Elastan (EL)
Baumwolle (CO)
Viskose (CV)
Polyurethan (PUR)
Polyester (PES))

Material
Silicone (SI)
Polyamide (PA)
Spring Steel Wire Type A, 
galvanised
Elastodiene (ED)
Elastane (EL)
Cotton (CO)
Viscose (CV)
Polyurethane (PUR)
Polyester (PES)

86°F 30
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such aids should only be fitted and applied after 
consultation with your medical provider:
1. Skin disorders/injuries in the relevant part of the 

body, particularly if inflammation is present. 
Likewise, any raised scars with swelling, redness 
and excessive heat build-up.

2. Varicose veins.
3. Impaired sensation and circulatory disorders of the 

legs (e.g. diabetes mellitus).
4. Impaired lymph drainage – including soft tissue 

swellings of uncertain origin located remotely from 
the fitted aid. 

Application instructions

Fitting GenuTrain A3

1. Firmly grip the top of the support with both hands 
(one either side of the lateral spines) 1  and pull 
evenly over the knee joint until the knee cap is free 
from  pressure and is surrounded by the silicone 
insert. 2   – 4

2. Adjust as required until a snug fit is achieved.
3. The bandage must not be put on using the wrong 

donning aid, as this can destroy the silicon coating.

Removing GenuTrain A3

To remove the support, pull down at the bottom of the 
support near the stays. 5  

Cleaning instructions

All Train products2 can be machine washed 
separately at 30°C with liquid detergent. Please note 
the following when washing your Train products:
1.  For products with Velcro® straps: Remove the 

straps if possible, or fasten them securely at the 
place provided for this purpose.

2.  If possible, also remove pads/inserts and their 
terrycloth covers before washing. 

We recommend using a mesh bag (spin cycle: 
maximum of 500 revolutions per minute). Air dry your 
Train product. Do not dry it in a dryer because this 
can compromise the knitted fabric.
Please wash your Train product regularly so that the 
compression of the knitted fabric can be retained.
This product has been tested by our in-house quality 
management system. However, should you have any 
complaint, please contact our local expert adviser or 
our customer service department.

Notes on reuse 

GenuTrain A3 is intended for your treatment only 
and has been specifically selected according to your 
measurements. Do not pass your GenuTrain A3 on to 
other people.

Warranty

The legal provisions of the country in which the 
product was purchased apply. Country-specific 
warranty regulations that govern the relationship 
between the retailer and the buyer also apply where 
relevant. If you believe that a claim may be made 
under the warranty, please first contact the retailer 
from which you purchased the product directly.
Please do not make any changes to the product 
yourself. This particularly applies to individual 
adjustments made by specialists. Please follow our 
instructions for use and care. These are based on 
our experience gained over many years and ensure 
the functionality of our medically e<ective products 
for a long time. Only aids that function optimally can 
help you. Failure to follow the instructions may also 
restrict the warranty.

Disposal

You can dispose of the GenuTrain A3 in accordance 
with national legal requirements. 

Version: 2017-04

1 Orthosis = orthopaedic appliance used to stabilize, relieve, 
immobilize, control or correct the limbs or the torso

2 Standardized washing tests show that after 50 washing 
machine cycles full functionality of the Train active support 
is retained. (Liquid detergent was used.)

fr français

Cette notice d‘utilisation peut également être 

téléchargée sur www.bauerfeind.com/downloads.

Chère cliente, cher client,
merci d’avoir choisi un produit de Bauerfeind. Avec 
GenuTrain A3 vous bénéficiez d’un produit de haut 
niveau technique et thérapeutique.
Veuillez lire attentivement cette notice d’instructions 
de montage. Pour de plus  amples renseignements, 
n’hésitez pas à consulter votre médicin, votre point 
de vente habituel ou nos services techniques.

Utilisation

GenuTrain A3 est une orthèse active pour le 
traitement des pathologies du genou (syndrome 
rotulien) qui déploie ses vertus thérapeutiques lors 
du mouvement, en particulier lors de la rééducation.

Lors du mouvement, l’insert viscoélastique agit par 
compression et massage des masses molles de 
l’articulation. L’amélioration de la vascularisation 
de la capsule articulaire et l’aide à la circulation 
lymphatique entraînent une diminution de l’œdème, 
un soulagement des douleurs et une amélioration 
fonctionelle, tout en soulageant la rotule.

Grâce à la technique du tissage dans les trois 
dimensions, la GenuTrain A3 s’adapte parfaitement 
à l’anatomie. L’action compressive réduite aux 
extrémités de la  genouillère évite l’e<et de 
strangulation.

  
La sélection initiale du produit et sa première 

mise en place doit être faite par une personne 

qualifiée, faute de quoi notre responsabilité ne 

saurait être  engagée.

Indications

• Atteintes du genou en particulier dans le cadre 
d’une usure articulaire (ainsi qu’en cas de problème 
d’épanchement chez les personnes âgées), 
d’insertions ligamentaires, de tendinopathies, en 
phase post-traumatique/post-chirurgicale

• Instabilité fonctionnelle dans le cadre d’une 
amyotrophie (déficience musculaire)

• Prévention et traitement de la douleur antérieure du 
genou 

• Déviation latérale de la rotule 
• Tendinopathie rotulienne

Risques d’utilisation
 

 Remarques importantes

•   GenuTrain A3 est un produit soumis à la 
prescription. Si   GenuTrain A3 vous a été prescrite 
par le médecin, convenez impérativement avec lui 
de son utilisation et de sa durée d‘application. Dans 
tous les cas, des conseils doivent vous être 
prodigués par le personnel spécialisé qui vous a 
fourni le produit.

• En cas d’utilisation impropre, nous déclinons toute 
responsabilité.

• Aucune modification du produit n`est autorisée. En 
cas de non-respect, les propriétés du produit 
peuvent en être a<ectées et notre responsabilité 
dégagée.

• Au cas où vous constateriez l’apparition d’e<ets 
indésirables (p.ex. une réapparition de la douleur), 
nous vous conseillons de consulter immédiatement 
votre médecin.

• Une combinaison avec d’autres produits (p.ex. des 
bas de contention) doit  préalablement être discutée 
avec votre médecin traitant.

• La GenuTrain A3 agit surtout au cours des activités 
physiques. Pendant les  phases de repos prolongées 
(p.ex. sommeil, station assise prolongée), la 
GenuTrain A3 doit être retirée.

• Ne pas utiliser de produits gras ou acides, de 
crèmes ou de lotions.

• Aucun e<et secondaire sur l’organisme en général 
n‘est connu à ce jour. Il est  cependant indispensable 
que ce dispositif soit correctement mis en place et 
utilisé. Tous les dispositifs médicaux externes 

2.  Pelotten und deren Frotteeüberzug sind, soweit 
möglich, ebenfalls vor dem  Waschen zu entfernen. 

Es wird empfohlen, ein Wäschenetz zu verwenden 
(Schleudergang: maximal 500 Umdrehungen 
pro Minute). Trocknen Sie die Train-Bandage an 
der Luft und nicht im Trockner, da es sonst zu 
Beeinträchtigungen des Gestricks kommen kann.
Bitte waschen Sie Ihre Train-Aktivbandage 
regelmäßig, so dass die Kompression des Gestricks 
erhalten bleibt.

Wir haben das Produkt im Rahmen unseres 
integrierten Qualitätsmanagement systems geprüft. 
Sollten Sie trotzdem eine Beanstandung haben, 
setzen Sie sich bitte mit  unserem Fachberater vor Ort 
oder mit unserem Kundenservice in Verbindung.

Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte 
ausschließlich an Ihr Fachgeschäft. Wir weisen Sie 
darauf hin, dass nur gereinigte Ware bearbeitet 
werden kann.

Hinweise zum Wiedereinsatz 

Die GenuTrain A3 ist allein für Ihre Versorgung vor-
gesehen und wurde speziell anhand Ihrer Maße 
ausgewählt. Geben Sie die GenuTrain A3 deswegen 
nicht an Dritte weiter.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des 
Landes, in dem das Produkt erworben wurde. 
Soweit relevant, gelten länderspezifische 
Gewährleistungsregeln zwischen Händler und 
Erwerber. Wird ein Gewährleistungsfall vermutet, 
wenden Sie sich bitte zunächst direkt an denjenigen, 
von dem Sie das Produkt bezogen haben.
Bitte nehmen Sie am Produkt selbstständig keine 
Veränderungen vor. Dies gilt insbesondere für 
vom Fachpersonal vorgenommene individuelle 
Anpassungen. Befolgen Sie bitte unsere Gebrauchs- 
und Pflegehinweise. Diese basieren auf unseren 
langjährigen Erfahrungen und stellen die Funktionen 
unserer medizinisch wirksamen Produkte für 
lange Zeit sicher. Denn nur optimal funktionierende 
Hilfsmittel unterstützen Sie. Außerdem kann die 
Nichtbeachtung der Hinweise die Gewährleistung 
einschränken.

Entsorgung

• Sie können das Produkt entsprechend den 
nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

• Hinsichtlich bestehender Rückgabemöglichkeiten 
zur ordnungsgemäßen Verwertung der Ver packung 
beachten Sie bitte die Hinweise der jeweiligen 
Verkaufs stelle, in der Sie dieses Produkt erhalten 
haben.

Stand der Information: 2017-04

*  Fachpersonal ist jede Person, die nach den für Sie 
geltenden staatlichen Regelungen zur Anpassung und 
Einweisung in den Gebrauch von Bandagen befugt ist.

1 Orthese = orthopädisches Hilfsmittel zur Stabilisierung, 
Entlastung, Ruhigstellung, Führung oder Korrektur von 
Gliedmaßen oder Rumpf

2  Genormte Waschprüfungen zeigen, dass nach 
50 Waschmaschinenbehandlungen die Funktionalität 
der Train-Aktivbandage voll erhalten bleibt. (Es wurde 
Flüssigwaschmittel verwendet.)

en english

These instructions for use can also be downloaded 

from www.bauerfeind.com/downloads.

Dear client,
thank you for choosing a product from Bauerfeind. 
GenuTrain A3 is a high-quality medical product.
Please read through these instructions for use 
carefully and if you have any questions contact your 
doctor, medical retailer or our Technical Service 
department.

Intended use

 GenuTrain A3 is an active support for the complex 
treatment of knee symptoms which produces its 
e<ect during movement, particularly during exercise. 
During movement, the shaped viscoelastic insert 
compresses and massages the soft tissues. The 
resulting enhanced circulation in the joint capsule 
and promotion of lymph drainage lead to reduced 
swelling, pain relief and improved function while, at 
the same time, taking the strain o< the kneecap. 
The three-dimensional knit ensures an anatomically 
perfect fit for the GenuTrain A3. The compression-
reduced support edges stop the support cutting into 
the leg.

  
GenuTrain A3 must be fitted for the first use 

by a trained specialist, otherwise we cannot 

accept any liability for the product.

Indications

• Irritation of the knee, particularly joint wear 
(including e<usion in the elderly), ligament insertion 
disorders, tendomyopathy, posttraumatic and 
postoperative

• Functional instability with muscle imbalance
• Prevention and treatment of anterior knee pain
• Lateral shifting of the patella
• Patellar tendinopathy)

Risks of using this product

 Important Information

•   GenuTrain A3 is a prescribable product. In case you 
have received it by prescription from your doctor or 
physiotherapist, the use and duration of use must 
be agreed with her/him before utilizing the product. 
In any case, instruction is required by the specialist 
who provided you with the product.  

• No liability is accepted for improper use of the 
product.

• Changes must not be made for the product. Non 
compliance can reduce the performance of the 
product and thus no liability will be accepted.

• Should you notice any unusual changes  
(e.g. increased symptoms), please contact your 
medical provider without delay.

• A combination with other products  
(e.g. compression stockings) must be discussed 
beforehand with your medical provider.

• The product’s unique action is produced primarily 
during physical activity. The product should be 
removed during prolonged rest breaks  
(e.g. sleeping, continous sitting).

• Avoid the use of ointments, lotions or any 
substances including grease or acids.

• Side e<ects, that a<ect the entire organism, have 
not been reported to date. Correct fitting is 
assumed. Any supports and orthoses1 applied 
externally to the body can, if tightened excessively, 
lead to local pressure signs or, rarely, constrict the 
underlying blood vessels or nerves.

  
Contains natural rubber latex (Elastodiene) 
which can cause skin irritation in persons with 
an allergy. Take o< the support if you notice any 
allergic reaction.  

Contraindications

Hypersensitive reactions harmful to health have not 
been reported to date. In the following conditions 


