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Der Wannengritf ist nicht dafür ausgelegl, lhrgesämtes KöFergewicht zu tragen.
Oer Wannengitf dient lediglich als Unierstülzung lhrernalünichen Bewegungen, w e zum Beispieldas Ein- und Aussteigon aus der
Badewanne oder Dusche.
sitle prüf€n Sio vorjedsr Esnut2ung dsn Halt d* Wannengnfrss anhand der im Grift singoarb6it6r6n Konirollfeldersowie
de. Zustand der Saugnäpte.
Bet*risuns ausschlieslich aulebenon und glattsn Flächen möglich!
Funtionstesl durch Belastuns vor ieder senutzung!
Der wannengnfi dart nicht aul einem beweslichen Untergrund berestig wed€n.
Die maximale Belastbarkeit beträgl ca.00 kg (at6ralund vertikal) sowie ca.30 kg (abgewinkelt)

MOBILER WANNENGRIFF

BITTE VOB GEBRAUCH UNBEDINGT LESEN

jN

MOBILE WANNENGBIFFE

350 mm lang .r,rMl 111350

ANBRINGEN DES WANNENGRIFFES
1. Vor dem Anbringen des Wannengifi€s muss die Obernäche gründlich gereinigt werdon, AnschlieBend vollständig abtocknen lassen und

den Zustand der Sauqnäpfe auf Bisse, Löcheroder Porosität prülen.
Den Wannengrili nuraul glatte und feste bzw.lest mii der Wand verbundene Oberftächen auibringsn,

2. Bringen Sie beide Hebel in eine auf€chte Posilion und platzie€n Sie den Wannengrifi sorgfältig au, die gewünschte Obernäche. Hiebei
beaohten Sie bitte, dass die Saugnäpfe vollständig und genau auf einer glatten Oberlläche auiliegen.

3. Fixi€ron Sieein€Soile und drücken Sie mit der Handtläche den entsprechenden Hebelnach unten. Sie sollten fiihlen, wie sich dorSaug,
napliestziehl. Den gleichen Vorgäng wiededolen Sie auch mit der zweilen Seite.

4. Pnifen Sie anschiieBend nochmals den Hall sowie die beiden Kontrollfelder am Hebel

@ru8ffiru
ENTFERNEN DES WANt'IENGRIFFES
l. LdsenSiebeide Hebel, indem Sie diese wieder in di6 aulrechte Position bingen.
2. Sollten sich die Saugnäpfe nicht automatisch lösen, so löson Sie diese bitte vorsichtig mit den Flngem an. Bitte keine ieslen oder §char

fen Gegenstrinde verwenden. welche die Saugnäpfe beschädigen könn1en,
3. Lösen Sie den Wänneng if von der Wand. Drücken Sie die Hebel wieder herunter um ein Abbrechen beim Transporr zu vernindem.

DER PATENTIERTE S4UGNAPF-IN DI KATOR

"GRÜN" bedeulet di6 ordnungsgemäße Anbrinsuns des wanneng ires.,,BOT" weist daraufhin, dass Sie den Vorgang der Anbnnglng
nochmals wiederholen müssen, da der Halt nicht vollständig gegeben ist.
Bitle achten Sie daraLrf, dass dieSaugnäpre ni6ht über Nähte oder Fugen gehen sondern sich vollständiq aul glalten Oberfächen befinden.
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kein vollsiändiger Halt
bitte nochmals anbrinsen

Erstellt am: 31.05.2016
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