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mit Loop Bremse

Führcn Sie die Rohre des Handgritlgestells an beiden Seiten in das

Raimengestell und stellen Sie die Handgritfe durch Einstecken der
Schrauben auf die lür Sie ideale Höhe ein.

Die Höhe der Handgriffe sollten nichtüber das letzte Loch im Füh-

rungsrohr eingestellt werden.

Verwenden Sie dio mitgelieferten Schrauben und Muttern und ziehen

Sie die Schrauben in den vorgegebenen Bohrungen fesl an. Wenn der
Rollator in Gebrauch ist, muss regelmäßig geprültwerden, ob diese

Schrauben fesl silzen.

Setzen Sie den Korb auf dievordere oueßtange. Legen Sie das Ta-

blett auf die Sitzplatte, so dass sich die Zaplen in die dafür vorgese-

henen Vertief ungen einlÜgen.

Um den Rollator nut2en ar können, muss er aufgeklappt werden.

Hieazu wird das vorderc und das hintere Fahrgestell auseinander-
gezogen bis der Rollator stabil auf seinen Bädem steht. lt4it einer

Hand wird die Sitzfläche nach unten gedrückt, so dass sie aufdem
Rahmen aufliegt. Hierdurch wird das unerwünschte Zusammenklap-
pen des Rollators verhindert.

Eine weitere Höhenverstellung des ßollators ist an den Rädern

möglich. Auch hier muss eine Schraube zurVerslellung umgesteckt
werden,

BEDIEilUtIGSA LEITUtIG:

Lesen Sievor Gebrauch der Gehhilfe sorqfällig dieAnleitung, alle Hin-

weise, sowie dieAngaben auf den Elaketlen.

Dieses Produkt soll Sie an lhrer Mobilalät unteßtützen. Während

Sie langsam hinter lirem Rollatorgehen, solllen die Handgriffe qlt
festgehalten werden. Das Gewicht muss gleichmäßig auf beide Hand-
g fle vetuilt werden.

Die Handbremse kann aktivie werden, indem Sie den Giff der
Handbremse hochziehen (dies funklioniert ähnlich vrie bei der
Fahrrad-Handbrcmse).

Die Feststellbremse wird belätigt, indem Sie den Handgdffherun-

terdrücken. Die Bremse lässtsich leichtwieder lösen, indem der

Handgrjtl wieder hochgezogen wird. Es wird empfohlen, die Fest.

stellbremse bei Nicht-Gebrauch der Gehhilfe zu betätigen.

Die Feststellbremse muss aufjeden Fall betätigl werden, bevor der

Benutzersich aut den Rollatorsitz setzt.

Diese Gehhille darf nichtwie ein Rollstuhl benutzt werden.

Lassen Sie sich bine von lhrem Ar.t oder entsprechendem Fachper-

sonal beraten, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Um die Gehhilfe arsammen zu falten, mÜssen Sie erst das Tablett

lnd den Koft entfernen. Eroreifen Sie den Griffan der Sitzplatte und

ziehen Sie diesen hoch, bis der Rollator zosammengefaltet ist.

WARIUNG / PFLEGEANTEITUT{G:

Vergewissern Sie sich vor Gebrauch derGehhife, dass die Bremsen

richlig tunklioaieren. Halten Sie die Bremsen sauber Schmutz und

Staub können die Funktion der Bremsen beeinträchtigen.

Falls die Bremsen nicht funktionieren, kontrollieren Sie bitte die

Schraube, welche für die Bremsenregulierung verantwortlich ist.

Diese Schraube befindet sich am Ansaiz des Kabel zur Eremse.

Ein defektes Kabel muss unverzüglich ersetzt werden.

Kontrollieren Sie in rsgelmäßigen Abständen alle Schrauben, Muttern
undveöindüngen. sowie die Metallteile und ziehen Sie diese gege-

benenfalls nach.

Reinagen Sie den Rahmen mindestens einmal wöchentlich miteinem

saubercn, weichen Tuch.

Wenn die Gehhilfe Feuchligkeat ausgesetztwird, trocknen Sie den

Bollator umqehend. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben lhren

Rollabol sofort zu trocknen, wird empfohlen die Metallieile einmal im

l\,lonat mitAuto-Wachs zu polieren.

TECHilISCHE AIIGABEII:

Maximale Belastbarkeit:

Gewicht:

Griffhöhe:

Sadstand innen:

Radstand außen:

Faöe:

120 kg

10,4 kq

82,5 - 97,5 cm

49,0 cm

59,5 cm

Silber metallic
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4-Bad Aluminium Rollator REF M1 '1028435S

servoprax GmbH

Am Marienbusch 9, D-46485 Wesel

Telefon 02 81 - 9 52 83 0
Tele.fax 02 81 - 5 60 71

Von lhrem Fachhändler. denn keinerberät Sie besserl

MONTAGEANLEITUNG


