
 
Insulinpumpen Tasche (Art. Nr. 158) empf. Brutto Verkaufspreis: 59.90 €  

  
Das Besondere:  
  
Das Besondere am AQUAPAC ‚Insulinpumpen Tasche’ ist der Verschluss Aquaclip 'TC' mit 
Kabeldurchführung. Auch mit Kabel bis maximal 2,5 mm Durchmesser ist er wasserdicht. 
Jetzt ist die Tasche mit einem Gürtel ausgerüstet, so dass sie um die Hüfte getragen werden 
kann.  
  

 

Kann ich Insulinpumpen im AQUAPAC einsetzen?  

Da viele Anfragen für wasserdichte Taschen für Insulinpumpen eintreffen, hat Aquapac UK 
vom Imperial College London eine Untersuchung der Aquapac-Modelle „Radio Microphone“ 
und „Connected Electronics“ im Gebrauch mit Insulin-Pumpen durchführen lassen.   
  
Die Ergebnisse zeigen, dass der Insulinfluss in einigen Fällen durch den Verschluss des 
Aquapacs reduziert werden kann. Insbesondere kleine Durchflussmengen werden erschwert. 
Daher übernimmt Aquapac keine Haftung für Folgen aus dem Gebrauch von Insulinpumpen 
in Aquapacs. Der Gebrauch liegt einzig im Ermessen des Benutzers. Aquapac wurde 
empfohlen, dass Benutzer von Insulinpumpen in Aquapacs regelmäßig ihren  
Blutzuckerspiegel überprüfen, wenn Sie sich nicht an unsere Empfehlungen halten.   
  
Die Tests wurden vom Imperial College of Science, Technology and Medicine mit einer 
Roche Accu-Chek Spirit Insulinpumpe durchgeführt - bei einer Umgebungstemperatur von 
20°C und Insulinmengen von 2 und von 10 Einheiten/Stunde.   
  
Die über 60 Minuten abgegebenen Insulin-Mengen wurden wie folgt gemessen:   

2U/h ohne Aquapac:  
0.0131g (Durchflussrate 100%)  

  
2U/h im Aquapac Radio Microphone:  

0.0106g (Durchflussrate 81%)  
  
2U/h im Aquapac Radio Micr. (2. Testmodell):  

0.0056g (Durchflussrate 42%)  
  
2U/h im Aquapac Connected Electronics:  

0.0121g (Durchflussrate 92%)  
  
10U/h ohne Aquapac:  

0.0864g (Durchflussrate 100%)  
  
10U/h im Aquapac Radio Microphone:  



 
0.0878g (Durchflussrate 100%)  

  
10U/h im Aquapac Connected Electronics:  

0.0903g (Durchflussrate 100%)  
  
Die Tests wurden im August 2006 durchgeführt.  
  
  

  
Details:  

• Sie benutzen Ihr Equipment im AQUAPAC. Töne und Signale durchdringen die Folie 
problemlos.  

• Wegen der luftdichten Versiegelung schwimmt die Tasche mit Inhalt, wenn sie ins 
Wasser fällt.   

• ACHTUNG! Wir empfehlen, die Tasche nur an der Wasseroberfläche einzusetzen, 
nicht Unterwasser.  

• Sie sollten sich an die oben aufgeführten Empfehlungen halten, wenn Sie ihre 
Insulinpumpe in der Tasche einsetzen.  

  
Ausgeliefert wird:  

• mit einem verstellbaren Gürtel.  
• mit 3 Jahre Garantie.  
• ein Karabiner zum Tragen an der Kleidung ist als Extra erhältlich.  

  
Passt Ihr Gerät?  

Ihr Gerät darf eine Länge von 15 Zentimeter und einen Umfang von 16 Zentimeter nicht 
überschreiten.  

  
Abmessungen: Maximale Geräte-Abmessungen  
  

  
  



 
Was hält das Wasser draußen?  
Der patentierte Aquaclip® versiegelt die Tasche – mit einem einfachen Dreh an den Hebeln. 
Er wurde nach den härtesten internationalen Standards für Wasserdichtigkeit getestet.  
  

  
 

  
Unsere Kategorisierung:  
   

  

 

Wasserdicht:  

Die Taschen der Kategorie 2 widerstehen kurzem Untertauchen und  
schwimmen auf der Wasseroberfläche, ohne das ihr Inhalt feucht wird. Sie sind 
geeignet für Segeln, Paddeln und anderen Wassersportaktivitäten sowie allen 
Aktivitäten rund um Strand und Meer oder Schnee und Regen. Sie sind nicht 
für Unterwasseraktivitäten geeignet.  

  

  
Wurde diese Tasche in letzter Zeit verbessert?  
  
Seit 2008 sind wir 100% PVC-frei. Unser neues Material TPU hat einige Vorteile:  

• Es ist geschmeidiger und leichter verformbar. So wird die Bedienung des Geräts im 
AQUAPAC erheblich erleichtert.  

• Bei großer Kälte bleibt das Material flexibler. Bis mindestens -40°C.  

• Sie ist reißfester als zuvor. Es ist noch schwerer, das Material ein- oder auseinander 
zu reißen.  



 
 Was unsere Kunden sagen:  

 "To Aquapac. My Name is Susi Koch and I'd like to let you know that your Aquapac cases 
have been a wonderful find. I have a 6 year old son, Eric, who is an Insulin Dependant 
Diabetic and wears the insulin pump. We have discovered that your small wire-thru case is 
the perfect size to hold a small insulin pump. It is so much easier to go to the pool and 
especially the beach now that we don't have to worry about the pump getting sand and debris 
in it. The neoprene case is the perfect compliment to the small wire-thru case in that it enables 
Eric to wear the pump comfortably. I own a small company where I design and sell insulin 
pump packs for kids and adults. I've added some of your Aquapac cases to my website and I 
have to say that customers are very excited. Thank You!"  

Susi Koch, E K Access, USA www.ekaccess.com  
  
"Ich bin Tonspezialist für Kinofilme und habe Ihre Taschen in der Vergangenheit für einen  
Film benutzt, für den ich glücklicherweise den Academy Award (Oscar) und eine BAFTA 
Nominierung erhielt. Der Film war TITANIC und die Aquapacs wurden eingesetzt, um 
Mikrofonsignal-Sender wasserdicht zu machen. Sie waren eine meiner Geheimwaffen, um 
den Sound für den Film zu bekommen. Großartiges Produkt." Mark Ulano, USA   

Ich war vergangene Woche auf Wellness-Urlaub in einem Hotel mit einer großen  
Thermalbadelandschaft. Dabei war ich jeden Tag mindestens einmal, oft jedoch zweimal pro  
Tag im Wasser. Da ich nicht abkoppelbare Katheter benutze, war es mir sehr wichtig, die  
Pumpe zum Schwimmen nicht ablegen zu müssen. Ich muss sagen: Das Aquapac für 
Insulinpumpen hat mir dabei sehr gute Dienste geleistet! Ich habe die Pumpe ins Aquapac 
getan, das Aquapac korrekt verschlossen und mir es um den Bauch geschnallt. Das Band 
habe ich dabei so weit geöffnet, dass das Aquapac mit der Pumpe an der Wasseroberfläche 
geschwommen ist. Die Pumpe ist dabei vollkommen trocken geblieben. Dadurch konnte ich 
auf ständiges Messen verzichten sowie auf regelmäßige Insulingaben mit Spritze und Pen. Ein 
riesengroßes Dankeschön dafür!!!!  
  
Was ich aber zuvor gemacht habe, ist: an meiner Pumpe habe ich den  
 Reservoirfachdachdeckel und den Batteriefachdeckel ausgetauscht, um zu gewährleisten, 
dass durch diese „Löcher“ kein Wasser eindringen kann, sollte es einmal passieren, dass das 
Aquapac durch meine eigene Unachtsamkeit nicht mehr dicht hält. Das Silikon am  
Reservoirfachdeckel und das Gummi des Batteriefachdeckels haben ebenfalls kein Wasser ins  
Pumpengehäuse eindringen lassen. Außerdem habe ich 110 Zentimeter lange 
KatheterSchläuche benutzt, um sicherzugehen, dass ich mir den Katheter nicht aus Versehen 
aus der Haut reiße. Den Katheter habe ich auf der Haut mit zwei zusätzlichen Pflastern 
gesichert.  
  
Britta Goercke, Ludwigshafen  

 Mir helfen Ihre Taschen weiter, weil sie meine lebensnotwendigen Geräte optimal schützen. 
Vielen Dank!   

Regina Trenktrog, Schuby  



 
  
Kaufen mit Vertrauen:   
  
Diese Tasche wurde in England designt und gefertigt. Wir hätten die übliche Zwei-
JahresGarantie geben können. Aber um Ihnen unser Vertrauen in unser Produkt zu beweisen, 
geben wir Ihnen fünf Jahre Garantie. Klicken Sie hier(link nach Garantie) um mehr zu 
erfahren.    
Mit jeder Tasche erhalten Sie eine Bedienungsanleitung in richtigem Deutsch (und richtigem 
Englisch, Französisch …).   

  
  
  
  
  


