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A. ALLGE}IEINE RICHTLINTEN

l. Sicherheitshinweise

Für einen o.dtuot3teh.Aen und sicheren Berieb lhr€s
Rollstuhls solken d,€ foltsden PaEmeter eingehälten werden :

- S.äbilität und Glei<htsicht
lhr Rollstlhl isr so aus8el.$, ds5 er die Stabilidir 8ewährl€is-
tet. dre te bei norrElen Edrchen Aknv,@ren benoli$n.
Jede lhrer B€w%uryen im Rolkruhl hät eineAuswirkung aul
die La$ des Schwerpunk s. wä' zum Kippen des Rollstuhls
und einem Stutz tuhren känn- Um lhre Sicherheit zu erhöhen,
wenn Si€ sich viel b4qen oder lhr Gewicht von ein€m Ort
auf einen anderen verlagern, em pfehlen wir dieVeNenduns
von SicherheitsSunen

- Gewichlsveneilunr (Abbildunr l)
Jeden Tar wird der Benutzer veEnlassr, sich zu beuSen. sich
aufsein€/ihre Elleobogen zu srüEen. sich in oder aus seinem/
ihrem Rolhtuhl zu bewe$n. Diese Bewepngen verursa'
chen eineVeänderunt des normalen Gleichgewicht§, des
Schwerpunk§ {G) und der G*ichtsverteiluns d€s Rol,sruhls.

Das empfohlene Maximalgewi.ht des Benutzers berr:igt 100

k. Aber der Grad der Aktivirät ist ein wesendicher Faktoi
Beispielsw€ise kann €in akriver Benurzer, der 75 k8 wie&sei-
nen/ihren Rollstuhl einer höheren B€lartung aus5eEen ak ein
genutze( der l0O kg wiegt Zn di€s€m Zweck empfehlen win
däss Sie bei der Auswahl des Rollsruhlmodells auf der Basis

lhres uitlichen Lebensstils lhren Einzelhändler konsultieren.-

o
t-<

{{\\ -G.

tr.!-<- Gw-



l.l. Erreichen eines Obrekts aus dem Stuhl heraus

Die Gleichsewichtssrenzen zum Erreichen eines Objekts
- beschrieben in den Abbildungen 2, 3 und 4 " sind
durch Studien einer repäsentativen Gruppe von
Rolhtuhlbenutzern festgel€ßt worden.
- Nur dieArme können über den Rollstuhlsitz hinaus ausge-
streckt werden (Abbildunr 2).
- Der Körper und der Kopfsollten innerhalb der SitzSrenzen
bleiben (Abbildunr 3).

l.l.l Nach vorne lehien

Lehnen Sie lhren Brustkorb nicht über dieArmlehne
(Abbildunr 4). Um ein vor lhnen benndliches Objekt zu
erreichen, müss€n Sie sich anlehn€n und näch unten b€uten.
Deshalb müssen Sie die Lenkräder als Hilfsmittel veNen-
d€n (indem Sie sie nach vorne richten), um Stabilität und
GleichSewicht zu erhalten. Eine tenau€ Ausrichtunt der
Räder isr wesendich für lhre Sicherheit (Abbildung 5).

1.1.2 Nach hinten lehnen

Positionieren Sie den Rollstuhl so nah wie mö8lich an das

§wünschte Objekt so dass Sie es durch Ausstrecken des
Arms einfach aulheben können,während Sie in einer normä-
len Position im Stuhl sitzen. Lehnen Sie sich in k€inem Falle
nach hinten,weil Sie sonst den Stuhlzum Kippen bringen
können (Abbildungen 6 und 7).
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s Eh wi. mö8li.h an dem
wobei die Lenkräder

oder weniSer aufrecht
äurreichend stark und

bc*:; :_ :_- . : :_ : : : :_ :::ir.ach vor. 2u e nem aide-
die F!ßplatle und schieben Sie

SeEe. uh denwet frei zu machen.
beqen Si. rrg| Kcp.r lEdr vom, während Sie sich auf die

eiAmldrs s-r-'.\ üd nchten sie sich auf. Dann schie-
ben Sie lh6 Knps in RichtunS des Ortes,wo Sie sitzen
wollen. wdr.end 9e lh. Gcwichr aufArme und Hände vertei-

,AlA warnun"
- Positionieren Sie sich so nah wie mö8lach an dem On, wo

- B€im Umset2en posirionieren Sie si.h im siE io weir
hinten wie mdtlich, um das Zerbrechen von Schr.uben,
Beschädigungen des Sirzpolsters oder dieYeranlassuns des
Stuhls zumVorwärtskippen zu ve.hindern i
- Stellen Sie die zrei Bremsen f€li sie rollten in keinem F?ll
als Unterstützun8 für UmseEunsen veMend€t w€rden ;
- Stützen Sie sich b€im Sirzen oder\brlälsen des Rollstuhb
nierEk aufdie Fußstotzen (Abbildunt 9)-
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1.3. Kippen (Kippen aufden Hinterrädern)

Damit eine gößere Sicherheit teteben ist, mlss diese
TätiSkeit von einem Begleiter ausgeführt werden. Der
Begleiter solke die errorderliche körperliche AnstrenSu n8
kennen und an die geeignete Positionierung denken, um sei-
nen/ihren Rücken zu entlasten (halten Sie den Rücken Sera-
de und beuren Sie die Knie während derAnstrengung).
Zum Kippen des Rolktuhh muss der Begleiter die
Handgritre test umässen und sich davon überzeuSen,dass
sie ordnungsSemäß befestiSt sind. Der Begleiter warnr den
Benutzei dass ersie den Rollsruhl kippen wird, bitter den
Benurzei sich zurückulehnen und übeEeuSt sich, dass die
Füße und Hände des Benutzers mit keinem Rad in Kontakr

lS. Dann ooiriontrt der B€gerrer seinen/ihren Fuß ärf oem'-' Rohr und l,,ppr den Rolk(uhLol-re ru(rarüte BeweSunCen.
bis ersie einen Unterschied in der Gewichtsverteilung fühlt
(Gleich8ewicht erreicht bei einemwinkel von ca.30').ln
diesem |4oment kann der Rolktuh problemlos über das
Hindernis befördert werden.
Schließlich senkt der Beteiter den vorderenTeil langsam
und allmählich äuf den Boden,wobei er die Handgrifie fest

^lA warnun"
-Achren Sie auf abnehmbare Teile, wie zum Beispiel
Armlehnen oder Beinstützen :sie dü,{en NlE|'1ALS als
Hebeunteßtützunt veruendet werden, da sie veßehentlich
8elöst werden können, was zu möglich€nVerleEunSen des
BenuEers und/oder Berleirers führen kann.
- Senken Sie den Rolhtuhl nicht plötzlich, selbs! wenn er
nur einige Zentimeter vom Boden enrfernr isr, da dies zu
VerleEunSen des BenuEers führen kann.

1,4. Kippen, Bordsteinkanten
Auf den Bürgersteit telanten :

' Methode I (Abbildung l0)
Der Betleiter positioniert den Rollstuhl imvoryärtstant vor
dem Bürgeßteig. Erlsie kippt ien Rollstuhl rückwärts. bis die
Lenkräder den Gehwe8 erreichen ; er/sie schiebt den Rolhtuhl
vorwärts, bis die Hinterräder gegen die Bordsteinkante stehen
und schiebt den Rolktuhl erneut. bis die Hinte.äder über die
Bordsteinkante fahren.

- M€thode 2 (Abbildunr I l)
ln diesem Falle beflndet sich der BeSleiter aul dem Gehweg
und positioniert den Rolistuhlmit der Rü.kseite zum Bür-
rersteis und den Hinterrädern reren die Bordsteinkante. Erl
sie kippt den Rollstuhl rückwärts,bis er im Gleichgewicht ist,
und zieht d€n Rollstuhl mit €iner steti8en Bewetunt, bis die
Hinterräder über die Bordsteinkante hhren. Dänn senkt er/
sie die Lenkräder, wobei erlsie sich davon übeEeugidass der
Stuhlweit tenut aufdem Bürteßteit ist, ro dass die Lenkräder
nicht ins Leere fallen.
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Da die. enE idHirrg. B€wesuns isr. emplehlen wir den
EiniaE vff zEi B.tl€it€m. einen vor dem Rollsruhl und
einen hin@r d€rh Rolbuhl.

Die Trepp€ hiEuE€Lrsen (Abbild!n8 l2):
Der B€Sleiei d< hinGr dem Rolktuhl poshionieft ist, kippr
ihn, bis er da Glei.h8ewichr erreicht. Dann hält er^ie ihn
§ten die erne s.utu. rcbei er die Händtriffe lesr umfasst
hält, uh däs Hehneiten auszuführen.

De. BeSleiter.der rcr dcm Rollsruhl positionieft isr.häh die
vord€ren Seitenahmen fesr umfassr und hebt den Stuhl übe.
die Stufen,wahrend der andere Betleiter eiren Fuß auf die

nächste Stufe setzt und den eßtenVortatrt wiederhok.
Senken Sie die Lenkräder des Rollsruhk nicht. bis die letzte
Srde rcn dem Be8leit€ider vor dem Rollrruhl posifionreru

Die Treppe herunte€elänten :

Der tleicheVorgäng wie oben. aber rn umgekeh(e.
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2. BedienunSsanweisun8

2.l.AuseinandeF und zusammenfalten des Rollstuhls

2.1.1 Auseinanderhlren des Rollstuhls (Abb l3)

- Ertreifen Sie mit einer Hand dieArmlehne oder das
SiEaufla8erohr aufeaner Seite des Rollsruhk und kippen Sie
ihn leicht auf sich zu (so dass sich d* Hinte.Ed und das
Lenkrad vom Boden abheben) |

- Drücken Sie mit der anderen Hand auf das SiEpokter, bis
das Rohi da5 das Polster unterstrjtzr. vollständ ig auseinan-
dergelaliet ist. Das Siupolster muss vollscindit austebreirer

- Nun b€täliten Sie die zwei Fesrsrellbrcmsen, öffnen Sie
die Fußstürze/Beinrtütze und prüfen Sie den Bodenabst nd
(Fußsdrze/Boden-Entfernun8 - siehe § B-2.1.4). Dann kön-
nen Sie sich hinsetzen.

2 1.2 Zusammenfa ten des Rollstuhls (abb. l4 + 5)

- K appen Sie d e FrEsrützen / Beinnützen zur Seire ab
- Nehmen Sie die zwei Kantei (vordere und hintere) des

5 tzpolsteß und zlehen Sie es hoch.

,/,\
lAwenum
Falten Sie den Rolls§rhl nu. zusämmen, während Sie ds
Sitzpol$er na<h oben halt€n, um B€schadip.$n dur.h das
Falts/stem a rermeiden.

2.2. Rollstuhlantrieb

Der Ro lstuh wlrd von einer BeSleitpeßon geschoben.

2.3 Anheben des Rollstuhls

Falten sie dei Rolhruh (§. Punkt 2. 1.2). Drnn heben Sie den Roll
stuhlan den in B ld l6 Eezeislen Rähmenteilei (A)an.

l\w".n,n'
Hebeo Sie den Rollstuhl niemls an äbnehmbären Teilen wie z.

B. FußstüEen an. Stellen Sie sicheidais die GriffrchE m der
Rück€nlehne fest arretiert siod.

4).=-o

I



3. Sicherheitsprüfi&S und vvütunB

3. I . Leistunpüh.rFütuna

Als BenuEer E.d6 Sre d.r Er't€ sein, der die möglichen
Betrlebsdef€kr€ an lhl$ Rolkruhl bemerkr. Die foltende
Tabelle zei$ die einfachnen Fehlerbehebuntssymptome. die
festgesrellt werd€. k6nen. und dievorüberpr0fun& die Sie
selbs. ausnihr€n konnen.

Für den Fäll. däsr die Symptome nach dem Einsrcllen des
Drucks in den Reden u.d dem Anziehei von Schrauben und
l,luttern beslehen bleiben. konsukieren Sie bitte lhr€n Händlei
(empfohlenes Drehmomenr M5 = 3-6 Nmi M6 = 7-12 Nm:
t18 = 10'20 Nm).
Die Einsrcckrohre der R:ider sind die einzi8enTeile, die Sie
selbsr reparieren konnen (siehe § B-2,3).

3.2.Allgmeine Überprüfung

lhr Fachhändler, der das notwendiSe techni3<he Fachwassen
besitzt, istfür all€ RepaEruren des Rolktuhls veEnrwordich-
Wir empfehlen, dasr Sie lhren Rollstuhl mindestens €inmal im
Jahr zur komplenen Überprüfung zu lhrem Eachhändler brin-
8en. ReSelmäßite Warunt erlaubt die Festsrell!n8 und den
Auttäusch delekrer und abSenutzterTeile. was den rarlichen
B€rrieb lhres Rollstuhls ve.besse.L

Rerelmäßige Überprüfunr€n, di€ von lhnen oder lhren
BeSleitern auszuführen sind:
a.Allsemein
UbeEeuten Sie sich,dass der Rollsruhl problemlos zusammen-
lnd auseinander zu hhen isr-lJberzeugen Sie rich,dass sich
d€r Rollstuhl in einer 8eäden Linie bew€$ (keinWidersrand

b. Br€msen für BegleitpeEon
Stellen Sie sicher,dass die Bremsen für die BeEleieeßon nicht
d,e ich drehenden P.äder beruhren. Dre Brersen müsren
ieich!zu bedienen sein.Yerbindungen düden nicht abtenutzr
sein und nicht zu viel Spiel haben.
c. Faltsystem
Uberprüfen Sie das Faltsystem auf ab8enuEte oder verformre
Teile.
d, Kleiderschutz /Armlehnenpolster
Stellen Sie sich€r.dass alle Bef€stigunten ordnuntsFmäß

Stellen Sie sicher,dass dieArmpokrer in gurlm Zuständ slnd
f. Sltz. und Rilckcnlehnenpolrter
Ubeaeugen Sie sich, daß das Polsrer in gurem Zustand ist.

lrHlr
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t. Hinterräder
UberzeuSen Sie sich, daß die

zt.Transport
Radmuttern (]nd Präzisionslater

5

5

I
t

Übeueugen Sie sich, daß die R€ifen parallel zum Rahmen

h. Spei.hen
Uberz€u$n Sie sich, daß die Speichen nicht verformt,locker
oder zerbrcchen sind.

Überzeu$n Sie sich,daß alle SchEuben 8ut an8ezogen sind.

Prüfen Sie das Profil auf Abnurzunt.
k. Reini$nr und Desinfektion
Reinigung: Nehmen Sie nur ein feu.htesTuch und ein mildes
Reinigungsmittel. Benurzen Sie keine Scheuermittel und keine
endettenden ReiniSungsmittel. Die hger (vorder- und Hin-
terrädei Gabelachsen) dürfen nicht mit einem Hochdruckrei-
niSer tereiniSt werden.
Desinlekion: Sprüh- oderWischdesinfektion ;st mötlich. Eine
Liste der anerkannten und tetesteren Desinfektionsmittel ist
beim Robert-Kochlnsntur (q/verkr.de) erhäklich.

wenn der Rollstuhlnass $worden isr (durch die ReinigunS
oder Reren),wischen Sie ihn wieder rocken.

Der Rollstuhl ist nicht dafür geeiSnet und wurde auch nicht
dahingehend getestet als Sirz in einem Fahneug eingeset?tzu
werden. Es muss €ine demTransport an$passte Sirzmötlich-

wenn Sie den Rolktuh anheb€n,2. B.zumTränsporr im Kof-
ferraum,achten Sie immer aufeine gerade Körperhaltung, um
lh.en Rücken nicht zu überlasten.



- Die von der Begleitpeßon betätigten Bremsen sind
Festitellbremsen und werden afuederlwenn der Rollsruhl

2. Ein.t llungen

2.1. Sitt

2.l.lSiEpolster

. G€polst€rter SiE:er biereteine bequ€me Auflag€ für den
B€nutze., der im tiiSlichen Leben kein Kissen braücht.

I
A Staidardsirze sind nicht veßrellbarifür den Fall.dass sie
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lo.kern, wi.d empfohlen, dass Sie lhren Händler bitten, sie

2 1.2. R!ckeilehnertypen

^lA Um de. StuE- undVerleEunrsrefahr für den NuEer
und die Be8lci9eßon beim Einsatz der Hand8rifie zur
Uberuhdung von Eordsrcinkanten od€r zum Kippen des
Rollstuhl voaubeogen, stellen Se sicher, dass die HandSrifie
an der Rückenlehn€ fest är.etiert sind.

- Fa ten des Rolhrlh s (Bild I und lA)

Zum Platz spa rendei Tra.spon. 2ieh en oder d,uckcn Sie den
Hebel (A) und Iahe. Sle däs Obertel de, Ruckcnlehfe

Zum Aufldappcn der Rirckeilehne,brinSen S e dis Obeftc I

wicder in nie ve,t kale Pos tion:e5 ä,ret cr. auronürisch.

^lA UmVerleEunsen zu vehe,den. srellen 5e sters sicher,
dass die Rück€nlehne ordnunts8emäß ärretiert ist.bevo. der
Nuruer sich in den Rolktuhlsetzt.

,'!I



2. 1.3 Rückenlehrenpols.er

Gepoktene Rlckenlehne:sie bierer rätlich sehr ture
Eequemlichkeit tu. ds BenuEer,der keine spezielle
Unteß.üEung tur defl Ob€rko.per bmu.ht.

)] Fur den F?ll.(hre die sepolstene Ruclenlehne lich
locke( bitten Sie lhEn Hindler umAusräusch.

- Die SE.därd-Fu8'tijEs (Bild 2) kdnnen während des
Transfero weg€khppt und tur denTransport abtenommen

Drücken Sie den l-lebel (A) zur Seite und schwenken ihn
nach außen. Um die Fu8§srtze wieder in dieAusgantsposirion
zurückubrinteh. ri<hten Sie sie aus.Sie arredert auromatisch.

Um die FußitüEe äüzunehmen, ziehen Sie sie einfach h€räus
nachdem die Befestigun8 telösr wurde.

Zu, l'lontate fuhren Sie die F!ßstütze in d e Offnung, richten
Sie die Loche. mn der Seitenbeleni8rnt aus und drücken Sie
s c so an:e sie si.h noch nlch! arrelier! ist.

F!ßstützen (Bild 3):D e Fußplatten können wäh.end des
Trinspo.ts anSehoben werden. Sie s nd hohenveßre lba. Fü.
d e HöhenveßtellurS lösen Sie den Bo zen (B) und ziehen Sie
| . * eda, 'Fn.$al d.e tew"uSre Lrole er.c c1r sr.

Feßcnbander fur d e Sta.dard-Fußsrürze: Sie tewähreisten
eine ture Posilion erunS der Füßc.

Achtung: Die Strnda,d-Fuß- und BeinsrLtrzen sind paaMeise
äm Ro lstuhl montiert.

rechte Fuß- bzw Beinsrütze gibt

l1\ H€b€, sie den Rolkruhl n,enals an den Fuß- oder
geinrtützen an! umVerleEungen zu w.m€id.n. haken Sie
lhre FinSer während des Falteni, der D€monage oder
Ein3tellun6 yon b€wetlichen Teilen f€rn.



2.2.1 Seirenteile

An den Setcnteilen befinden sich die Befestitunten tu.
dieVorder- und Hioternider Eine Anpasung ist nacht

2.2.2.FältsIstem

Es besteht aus zwei Kreuzstreben, die die Sirzs.hienen

Zum Zusammen- und Auseinander{alten siehe KapitelA
''AllSemeines", Abschnitr 2. l.

2.5 Bremsen

2.5.1 Handbremsen

- Feststellen der Bremse (Bild 4)
Drücken Sie den hinterenTeil des Bremssrifis (A) bis Sie ein

- Lösen der B.emse (Bild 4)
Zum Lös€n der Handbremse zi€hen Sie den ob€r€nTeil des
Eremstritrs (4 und lassen sie die Bremse los.
- Einsatu der Bremse (Bild 4)
Ziehen Sie den oberenTeil des Bremsgrifis (A) zu den
Schiebegritren.
Dann Sehen Sie wie folrtvor:
-Wenn der Rollstuhlstehen soll.haken Si€ die Bremsen nach

-Wenn Si€ weiler schieben wollen,lösen Sie die Bremsrritre

'148 2.3 Hinterräder

2.3.1 12"-Räder

Die 12"-Hinrcrräder (305 mm) sind zusammengesetzte
Räder Sie werden mitVolltummireifen geliefen.

2-3-2Achsen

Der Rollstuhl ist mit festenAchsen austesEnel

2.4 Laufrollen

DieVollrummi-vorderräder sind in der Größe 8" x I /4" (200
mm x 28 mm) erhältlich.



Einstellen der BEcgriffe (Bilder 5 & 5A)

Prirfen Sie die Brems8riffe. S€obachren Sie,wie der
Bremshebel da Räd fessrelllwenn die Spannung der Bremse
zu lose oder zu fes! isliellen Sie die Bremse wie folgt ein:

l. Lösen Sie die Mutrer lA) zurlusrier!ng der BremsSritre im

2. Dänn Sehen sie wie folgt vorl
- Zum Lösen de. Bremsgiffspann! ng: Drehen Sle die lluner
(B) im UhEeireßinn
Bemerkung: we.n de. Bremshebel das Rad berühr! muss der
Bremsgriff $lockeft rerden.
- ZumAnziehen der Bremsgriffspainun6 Drehen Sie die
Mutter (B)Eegeo den Uhzeirersinn.
BemerkunA Wenn der BEmshebel nicht sofort reagien, muss
der Bremstriff anSezogen werden.
l. Z,ehen 5,e d,e llutler lA) entteSei dem Uhpeite,5inn

4. Gehen sie wie fol8. vor:
- Die Spannunt ist in Ordnunsiwlederholen Sie die Schrilte
l-3 aufder anderen sehe.wen. erforderlich.
- Die Spannü.g i$.ichr in OrdnunS:siehe nächstes Käpitel
Einstellunt der Kabeljustierung.

Einstellunt der Käbeliustierung (Bild 6)

Prüfen Sie die Bremse durch Betäti8en des Brems8rlfis.
Beobachten Sie,wie der Bremshebeldas Rad fesßtelk.
Wenn die Spannung der Bremse zu lose oder fesr isr,stellen
Sie die Br€rrse wie fo$ ein:

l.Stellen Sie sicher dass die Bremse nichr arrerierr ist.
2.Gehen Sie wie folrt vor:
- Zum Lösen: Hahen Sie die Lulter (C) fesr,während Sie die
verstellschräube (D) im Uhrzeisersinn drehen.
- ZumAnziehen: Halten Sie dle f'lutter (C) fesq während Sie
dieVerstellschraube (D) enqesen dem Uhrzeisersinn drehen.
l. Bel der anderen Bremse wiederholen.

Justierung der Radbremse (Bild 7)

l. Lösen Sie den Bozen und die Sicheruntsmutter, d ie die
Rad bremsen befest runr zum Rahmen sichern.
2.lustieren Sie die Radbremse bis derAbstand zwischen
Hinterrad und Bremsklotz zwischen 3 uni 4 mm lie8t.
l.Ziehen Sie d€n Bozen und nie Sicherun8smutter wieder

149
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4.Ziehen Sie die Radbremse an.
S.Versuchen Sie den Rollsruhlzu schieben und prüfen Sie
dabei,ob die Radbremse den Bremsklotz tenügend auf das
Rad drückt, um den Rollstuhl abzubremsen bzw.zu haken.
6.Wiederholen Sie die Einst€llungen bis die Radbremse den
Rollstuhl häh.
7.Wied€rholen Sie die Schritte l-6 beider anderen

3.Technische Daten

3. l.Te.hnische Daten Standardrolhtuhl:

l1d. Benuee.gewichr :

Rollstuhltewicht (durchs.hnitdich):

100 ks

40,5/45.5 cm

l2' (30s mm)Vollsummi

8" (200 mm)vollsummi

von der Betleitpeßoi

abnehmbar und s.hwenkbar

Stahl, Epoxid Beschichtuns

l2 l(t

't 50



3.2,werlaeug für Einrtellungen und WartunB
(nicht im Lieterumfans enthahen)

l3 mh Gabehchlü$el

l3 mm Gabelschlü$el

Kundenseryl.e und EntsorturtEmpGhlunsen

" Es is! unbedinSt erforderlich.dars Sie OriSinäl INVACARE
E/§.aeire einseEen.die Sie über lhren INVACARE Fa.hhändler

' BeiRepaEturen konEkieren Sie lhren INVACARE Fachhändlei
- Enso.tun$Die Metllkeile können als Metallwen5töfr
wiedefre enet rerden. Kunsr5tofileile wrden als

Kunststoffmüll entsoryr Di. Entsoryunt der einzelnen Teile mu$
in Übereinstimmu.t 6it den teser.lichen B€ttimmunten erfolSen.

Blre wenden Sie tich hieEu an lhre Iür Ent$r8lnten zuscindite

3.3.Abmessunsen und Kinnzei.hnuna
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A =Adresse des Heßtellers
B = HerstellungsdatLrm
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