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This manual MUST be given to the user of the product.
BEFORE using this product, read this manual and save for future reference. @

Yesryoucan'.
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Fig. 5

1.2 Symbols in this user manual
ln this user manual, warnings are marked with symbols. The title next
to the warning symbol indicates the level of danger.

Fig. 6

1.4 Scope of delivery
The following components are included in the scope of delivery (Fig.

r):

1.5 Warranty
We provide a manufacturer's warranty for the product in accordance
with our General Terms and Conditions of Business in the respective
countries. Warranty claims can only be made through the provider
from whom the appliance was obtained.

!.6 Standards and regulations
Quality is of the utmost importance for our company; all processes
are based on the ISO 900 I and ISO I 3485 standards.

This product features the CE mark, in compliance with the Medical
Device Directive 93l42lEEC Class l.

The product meets the requirements ofthe standards DIN EN 12182

(Technical aids for disabled persons - general requirements and test
methods), DIN EN ISO 1497 I (Medical devices - Application of risk
management to medical devices) and DIN EN ISO 10993- | (Biologica

evaluation of medical devices - Part l: Evaluation and testing within a

risk management system).
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WARNING
lndicates a dangerous situation which could lead to
death or serious iniury if not avoided.

IMPORTANT
lndicates a dangerous situation which could lead to
damage if not avoided.

Useful tips, recommendations and information to
ensure efficient and smooth operation.

This product complies with the directive 93l42lEEC
for medical products. The launch date for this product
is specified in the CE declaration of conformity.

Manufacturer

!.3 lntended use

The shower stool is to be used solely as an aid for sitting in the
bathroom or in the shower for people with sufficient torso stability.
Any other use is prohibited. The user must be able to sit down and

get up from the shower stool safely without help.

Operating temperature: l0 - 40 'C
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j e seat plate

Height adjustable legs (4x) composed of two into each other
moveable tubes, clips and rubber tips
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WARNUNG
Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei

Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren
Verletzungen führen könnte.

WICHTIG
Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei

Nichtbeachtung zu Beschädigungen führen könnte.

Nürzliche Tipps, Empfehlungen und lnformationen,
um eine effiziente und reibungslose Verwendung zu

gewährleisten.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 93l42lEWG
für Medizinprodukte. Der Markteinführungszeitpunkt
für dieses Produkt ist in der CE-Konformitätserklärung
festgelegt.

Hersteller

2 Sicherheitsinformationen
WARNUNG!
Sturzgefahr!
- Nicht auf das Produkt stellen.

- Nicht als Steighilfe verwenden.

- Nicht zum Umsetzen von der Seite verwenden oder
teilweise belasten.

- Nicht auf den Hocker setzen, falls nicht alle vier Beine

vollen Bodenkontakt haben.

- Nicht kippen.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
- Defektes Produkt nicht verwenden.

- Keine unbefugten Anderungen am Produkt vornehmen.

- Produkt bei Gebrauch oder unter Belastung nicht
bewegen.

2.1 Schilder und Symbole auf dem Produkt (Fig.
4)

Das Typenschild ist an der Unterseite der Sitzplatte
angebracht.

3 Das Produkt zusammensetzen (Abb.
2)
l. Die Sitzplatte @ mit der Sitzfläche nach unten auf eine ebene

Oberfläche legen.

I wlcHTlG!
! G.f.h. von Beschädigungen des Produkts

Die Beinaufnahmen @ sind leicht nach außen gewinkelt
(8") und können beschädigt werden, wenn die Beine @
senkrecht eingepresst werden.

- Die Beine zur Montage in die Aufnahmen der Sitzplatte
leicht schräg einfügen, bis diese geführt sind und mit
einer drehenden Bewegung einfügen.

2. Setzen Sie die Fußschiene @ in die Sitzplatte ein, indem Sie sie in

die Halterung @ drücken.
3. Das Verfahren für die anderen drei Beine wiederholen.

vr/ARNUNG!
Verletzungsgefahr
- Stellen Sie sicher, dass alle vier Beine ordnungsgemäß

in die Halterungen eingesetzt sind.
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1.2 Anwendungszweck
Der Duschhocker darf ausschließlich von Personen mit ausreichender
Rumpfstabilität als Hilfsmittel zum Sitzen in der Dusche oder im Bad

verwendet werden. Eine Verwendung zu anderen Zwecken ist nicht
zulässig. Der Benutzer muss dazu in der Lage sein, sich gefahrlos und

ohne Hilfe auf den Duschhocker zu setzen und wieder auftustehen.

Betriebstemperatur: I 0-40'C

1.3 Lieferumfang

1.4 Garantie
Wir gewähren für das Produkt eine Herstellergarantie gemäß unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das entsprechende Land.

Gewährleistungsansprüche können nur über den Händler geltend
gemacht werden, von dem das Produkt bezogen wurde.

1.5 Normen und Verordnungen
Qualiut steht für unser Unternehmen an erster Stelle. Sämtliche
Verfahren basieren auf den ISO-Normen 900 I und 13485.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit
der Richtlinie 93l42lEWG über Medizinprodukte, Klasse l.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Norm
DIN EN 12182 (Technische Hilfen für behinderte Menschen -
Allgemeine Anforderungen und Prüfoerfahren), DIN EN ISO

14971 (Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf
Medizinprodukte) und DIN EN ISO 10993-l (Biologische Beurteilung
von Medizinprodukten - Teil l: Beurteilung und Prüfungen im Rahmen

eines Risikomanagementprozesses).

lnvacare@ arbeitet kontinuierlich daran, zu gewährleisten, dass

der Einfluss des Unternehmens auf die Umwelt lokal und global

auf ein Minimum reduziert wird. Wir verwenden ausschließlich

REACH-konforme Materialien und Bauteile.

Weitere lnformationen erhalten Sie von lnvacare@ in lhrem Land

(Anschriften finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung).

1.6 Nutzungsdauer
Die erwartete Nutzungsdauer dieses Produkts beträgt drei Jahre,
vorausgesetzt, es wird in Übereinstimmung mit den in dieser
Gebrauchsanweisung beschriebenen Sicherheitsanweisungen und dem

Anwendungszweck verwendet. Die tatsäch I iche N utzungsdauer kann

abhängig von Häufigkeit und lntensifät der Verwendung variieren.
4
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@ Konformitätszeichen @ Maximale Belastbarkeit

@ Herstel I ungsdatum @ Hinweis (Begleitunterlagen

beachten)

O Chargennummer @ Produktbezeich nung

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang enthalten (Fig. l):

@ Sitzplatte

@ Höhenverstellbare Beine (4x) aus leweils zwei ineinander
geschobenen, verschiebbaren Rohren, Clips und

Gummifüßen

o Gebrauchsanweisu ng

4 Sitzhöhe einstellen (Fig. 3)
Den Sicherheitsclip @ vom Bein entfernen.
Die gewünschte Höhe einstellen, indem Sie das Einstellrohr O in

das Bein @ schieben oder aus dem Bein herausziehen.

Die Sicherheitsclips durch die entsprechenden Löcher im Bein

und dem Einstellrohr einsetzen.

Das Verfahren für die anderen drei Beine wiederholen.

\^/ARNUNG!
Sturzgefahr!
- Stellen Sie sicher, dass bei allen Beinen die gleiche

Höhe eingestellt wurde.

- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsclips

vollständig in den Löchern aller Beine eingerastet sind.

I 563094-E



5. Wartung und regelmäßige
Uberprüfung
Für dieses Produkt ist keine Wartung erforderlich, wenn die oben

aufgeführten Reinigungs- und Sicherheitshinweise beachtet werden.

WARNUNG!
- Reinigen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung

gründlich.

- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung
auf Schäden und vergewissern Sie sich, dass es

ordnungsgemäß zusammengebaut ist.

5.1 Reinigung und Desinfektion

wtcHTtG!
Alle verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
müssen wirksam, untereinander kompatibel und
materialschonend zu den eingesetzten Werkstoffen sein.

- Bezüglich Einwirkzeit und Konzentration die

Desinfektionsmittelliste des Verbunds für Angewandte
Hygiene e.V. (www.vah-online.de) sowie der deutschen
Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V.

(www.dw-ev.de) beachten.

- Von Hand reinigen.

- Keine aggressiven Reinigungsmittel (pH-Wert unter 4,5
oder über 8,5) oder Scheuermittel verwenden.

- Max. Reinigungstemperatur 60 'C.

ff Das Produkt kann mit handelsüblichen Mitteln gereinigt und
tr desinfiziert werden.

l. Desinfizieren Sie das Produkt, indem Sie alle direkt zugänglichen

Oberflächen mit einem Desinfektionsmittel abwischen (das

Produkt möglichst vor dem Desinfizieren in seine Einzelteile
zerlegen).

6 Wiedereinsatz
Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Die Anzahl der
Wiedereinsätze ist abhängig von der Nutzungshäufigkeit und der
Nutzungsweise des Produkts. Reinigen und desinfizieren Sie das

Produkt vor dem Wiedereinsatz gründlich
(+ 5.1 Reinigung und Desinfektion, Seite 5 ) und überprüfen Sie die

Sicherheitsfunktionen. Stellen Sie diese bei Bedarf neu ein.

7 Entsorgung
Entsorgung und Recycling benutzter Produkte und Verpackungen
müssen gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.

8 Abmessungen und Gewicht (Fig. 5)

@

@

365 mm, in der höchsten Position

400 - 550 mm, in Schritten von 25 mm

9 Materialien (Fig. 6)
Alle Komponenten des Produkts sind korrosionsfrei und frei von
Latex.
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I G6n6ralit6s
l.l Symboles figurant dans le prdsent manuel
d'utilisation
Dans le pr6sent manuel d'utilisation, les avertissements sont rep6r6s
par des symboles. Le titre ä cöt6 du symbole d'avertissement indique

la gravit6 du danger.

AVERTISSEMENT
lndique une situation dangereuse qui pourrait provoquer
des blessures graves, voire la mort si elle n'est pas 6vit6e.

IMPORTANT
lndique une situation dangereuse qui pourrait provoquer
des dommages si elle n'est pas 6vit6e.

Conseils, recommandations et informations utiles pour
une utilisation efficace et sans souci.

Ce produit est conforme ä la directive 93/42/CEE sur les

dispositifs m6dicaux. La date de lancement de ce produit
est indiqu6e dans la d6claration de conformit6 CE.

Fabricant

1.2 Utilisation prdvue
Le tabouret de douche est exclusivement destin6 ä €tre utilis6 comme
une aide pour s'asseoir dans la salle de bains ou dans la douche. ll
doit 6tre r6serv6 aux patients dont la stabilit6 du tronc est suffisante.

Toute autre utilisation est interdite. L'utilisateur doit 6tre en mesure

de s'asseoir sur le tabouret de douche et de se lever en toute s6curit6
et sans aide.

Temp6rature d'utilisation : de l0 ä 40 "C

I.3 Contenu
Les composants suivants sont fournis ä la livraison (Fig. l) r

Plaque d'assise

Pieds r6glables en hauteur (4x) compos6s de deux tubes
coulissants l'un dans I'autre, clips et embouts en caoutchouc

Manuel d'utilisation

!.4 Garantie
Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit,
conform6ment ä nos conditions g6n6rales de vente en vigueur dans

les diff6rents pays. Les r6clamations au titre de la garantie ne peuvent
6tre adress6es qu'au fournisseur auprös duquel I'appareil a 6t6 obtenu.

1.5 Normes et r6glementations
La qualit6 rev6t une importance capitale pour notre soci6t6 ; tous les

proc6d6s sont bas6s sur les normes ISO 900 I et ISO I 3485.

Le pr6sent produit porte le label CE, en conformit6 avec la Directive
relative aux dispositifs m6dicaux 93l42lCEE Classe l.

Le produit r6pond aux exigences des normes DIN EN 12182
(Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap
- Exigences g6n6rales et m6thodes d'essai), DIN EN ISO 14971

(Dispositifs m6dicaux - Application de la gestion des risques aux

dispositifs m6dicaux) et DIN EN ISO 10993-l (Evaluation biologique
des dispositifs m6dicaux - Partie I : 6valuation et essais au sein d'un

processus de gestion du risque).

lnvacareo s'efforce sans reläche de r6duire au minimum I'impact de

I'entreprise sur l'environnement, localement et sur le plan mondial.

Nous n'utilisons que des mat6riaux et composants conformes au

röglement REACH.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter lnvacareo

dans votre pays (adresses figurant au dos du präsent manuel).
5
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Produktgewicht 1,65 kg

Höchstgewicht des

Benutzers
135 kg



lnvacare@ distributors:

United Kingdom:
lnvacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 16s6776272
Fax: (44) (0) t6s6776720
uk@invacare.com
m,invacare.co.uk

Belgium & Luxemburg:
lnvacare nv

Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)s0 83 I 0 I 0

Fu: (32) (0)s0 83 l0 ll
belgium@invacare.com
m.invacare.be

Deutschland:
lnvacare GmbH,
Alemannenstraße l0
D-883 I 6 lsny
Tel: (49) (0)7562 700 0
Fax: (49) (0)7562 700 66
kontakt@invacare.com
m,invacare.de

Österreich:
lnvacare Austria GmbH
Herzog Odilostrasse l0l
A-53 I 0 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
m.invacare.at

Aquatec Operations GmbH
Alemannenstrasse l0
D-883 I 6 lsny

Schweiz / Suisse / Svizzera:
lnvacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Tel: (al) (0)61 487 7080
Fax: (41) (0)61 487 7081
switzerland@invacare.com
m.invacare.ch

Italia:
lnvacare Mecc San s.r.l.,

Via dei Pini 52,
l-36016 Thiene (Vl)
Tel: (39) 0445 38 00 59,

Fax: (39) 0445 38 00 34,

italia@invacare.com
M.invacare.it

Nederland:
lnvacare BV

Celsiusstraat 46
NL-6716 BZ Ede

Tel: (31) (0)318 69s 7s7
Fax: (3 l) (0)3 l8 695 7s8
nederland@invacare.com
m.invacare.nl

lreland:
lnvacare lreland Ltd,
Unit 5 Seatown Business Campus
Seatown Road, Swords, County Dublin
Tel: (353) I 810 7084
Fax: (353) I 810 7085
ireland@invacare.com
M.invacare.ie

Espaffa:
lnvacare SA

c/Areny s/n, Poligon lndustrial de Celrä
E- I 7460 Celrä (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00
Fax: (34\ (0\972 49 37 20
contactsp@i nvacare.com
ww.invacare.es

France:
lnvacare Poirier SAS

Route de St Roch

F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (331 (0)2 47 47 t2 24
contactfr@invacare.com
m.invacare.fr

Danmark:
lnvacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brondby
Tel: (a5) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 0l
denmark@invacare.com
m.invacare.dk

Norge:
lnvacare AS

Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 9s 00
Fax: (47) (0)22 57 95 0l
nomay@invacare.com
M.invacare.no

Sverige:
lnvacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spänga

Tel: (46) (0)B 76,. 7090
Fax: (46) (0)B 761 81 08
sweden@invacare.com
ww.invacare.se

Portugal:
lnvacare Lda

Rua Esrada Velha, 949
P-4465-784 Leqa do Balio

Tel: (35 l) (0\225 1059 46t47
Fax: (351) (0)225 1057 39

portugal@invacare.com
m.invacare.pt

Suomi:
Algol-Trehab Oy
Karapellontie 6, 026 I 0 Espoo

Puhelin 09 5099 I

Faksi 09 5099490
Sähköposti info.algoltrehab.fi @algol.fi
lnternet m.algoltrehab.fi

Eastern Europe & l.liddle East:
lnvacare GmbH, EDO
Kleiststraße 49
D-32457 Pona Westfalica
Tel: (49) (0)57 3 I 754 540
Fax: (49) (0)57 31 754 541

edo@invacare.com
m.invacare.eu.com
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Making Life's Experiences Possible"
Yes,you can:


