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21 LUMBO-X Low Nierengurt
LUMBO-X Low Kidney Belt

Produktinformation
Product information

(16 cm)
XLUMBO  LOW



Technische Beschreibung: Aufbau
Der technische Aufbau des Lumbo-X wurde nach 
sport-orthopädischen Gesichtspunkten gestaltet. Da 
der Lumbo-X aus atmungsaktivem Mesh-Material 
besteht, hat er einen bis zu 80 % besseren Feuch-
tigkeitsaustausch als herkömmliche Materialien. 
Die zusätzlichen Stabilisationsgurte sind individuell 
einstellbar und sorgen für einen passenden Sitz und 
guten Halt in jeder Situation.

Einsatzgebiete: Motobike, Motocross,  
Enduro, Supermoto, Reiten, Mountainbike, Eisho-
ckey, Ski, etc.

Technische Daten
Rückenhöhe Low (MX): 16 cm hoch
Farbe: schwarz

Funktionsmerkmale:  
Gebrauchsanweisung und Sicherheit
Der Lumbo-X Nierengurt unterstützt und entlastet 
die Lendenwirbelsäule durch die zirkuläre Kom-
pression. Eine Überstreckung der Wirbelsäule ist 
durch die patentierten Gliederketten eingeschränkt. 
Diese dienen auch als Schlagschutz bei Stürzen. 
Durch die anatomische Gestaltung ist der Lumbo-X 
Nierengurt bei allen Aktivitäten einsetzbar.

Trageverhalten
Der Lumbo-X Nierengurt schränkt die Vorwärts-
bewegung des Körpers nicht ein, stabilisiert jedoch 
die Lendenwirbelsäule perfekt. Das atmungsaktive 
Material bietet hervorragenden Tragekomfort.

Pflege und Instandhaltung
Der Lumbo-X Nierengurt sollte nur von Hand 
gewaschen werden. Dazu bitte den Klettverschluss 
schließen.

Sicherheitshinweis
Der Lumbo-X Nierengurt stabilisiert die Len-
denwirbelsäule, kann jedoch Verletzungen nicht 
gänzlich ausschließen. Sorgfältiges und diszipli-
niertes Handeln erhöht Ihre persönliche Sicherheit 
erheblich.

Garantie- und  
Haftungsausschlüsse:
• Schäden durch unsachgemäße Montage, Bedie-

nung und Beanspruchung
• Schäden durch unsachgemäße Wartung und 

Pflege
• Schäden durch Produktveränderung
• Schäden durch Stürze, Zusammenstöße oder 

sonstige Unfälle
• Schäden durch höhere Gewalt
• Verschleißerscheinungen und Verschleißteile
• Personen- und anderweitige Sachschäden
• Andere, nicht durch den Hersteller zu vertretende 

Umstände
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Technical description: Structure 
The technical structure of the Lumbo-X was con-
ceived to meet sport-orthopedic criteria. It mainly 
consists of a mesh material that guarantees an up 
to 80 % improved humidity exchange compared 
to formerly used materials. Additional stabilizing 
belts provide a perfect fit and good support in every 
situation.

Disciplines intended for: Motobike, Moto 
Cross, Enduro, Supermoto, Riding, Mountain biking, 
Hockey, Skiing, etc.

Technical data
Height at the back Low (MX): 16 cm high
Colour: black

Function features: 
Directions for use and safety features
The “Ortho-Tech Protection System” was specifically 
developed to reduce external forces and protect the 
lower part of the spinal column.

Wearing
An integrated link chain follows the movement of 
the body to the front while preventing an overstret-
ching to the back and this allows for a maximum of 
movement combined with a high safety factor.

Care and maintenance
The Lumbo-X kidney belt 
should be only washed by 
hand. To do this, please close the Velcro.

Note on safety
The Lumbo-X kidney belt stabilizes the lumbar 
spine, but cannot completely exclude injuries. 
Careful and disciplined action greatly increases your 
personal safety.

Conditions of guarantee and exclusion from 
liability:
• damage caused by improper adjustment, misuse 

or wear and tear
• damage caused by incorrect repair and care
• damage caused by product modifications
• damage caused by falling, collisions or any other 

accidents
• damage due to force majeure
• parts with a limited natural life
• damage to persons and/or damage to other 

property
• other circumstances which are beyond the 

influence of the manufacturer

Größe Umfang Taille
Size Waist circumference

S < 83 cm
M < 93 cm
L < 103 cm
XL  < 113 cm
XXL < 123 cm 
XXXL > 123 cmÜber breiten Klettverschluss stufenlos einstellbar

Continuously adjustable via wide Velcro

Zusatzgurte unterstützen  
und entlasten 

Additional belts support 
and relieve

Integrierte, patentierte Glieder-
ketten mit Überstreckschutz

Integrated, patented link chains 
with overstretch protection


