
dr. paulkoch
. Siecken Sie das Galoenrohr (4) so weit in das Standrohr, wie

es dje Größe des Paijenten erforderi und jusiieren Sie das
Galoenrohr (4), indem Sie die Schraube am Klemmkooi (5)
mii dem lnbusschlüssel wieder fesi anziehen. Bitte pßjfen Sie
im Anschiuß, ob das Galgenrohr auch wifilich f6si siizi. Die
Schraube am Klemmkopf (5) miJss REGELMAß|G dara,rf
kontrollied werden, dass sie lestgezogen isi.

Wiehtloet
Sicherheitshinw€is:

Die Schraube im Klemmkopf
(siehe Nr. 5 Bild) muss mit
dem beigelegten
lnbusschlüssel

Bettgalgen

2130000

MPG Klasse 1

((

1. Allgemein€ Angaben / Zweckb..6hmung:

'i,-[...'i.ci.'/.::i,on

O€r Boügälgen hilfi dern Palienten, s€a.len Obe*örper im 86$ von der
Li€g€po€ition ,n (le Sitspcfion aufzurrchteo.

Dieser Bottgalgen kann durch d€n sEbilen }Fuß an iedem B6tt freislohond
ve ,erdet weden. audi an Holzb€lten.

Gebrauch durch Fachp€rsonal/Paliont.

Um die umfasseidefi Sicheöeitsänfrcden rEen in medizinisch genutzten
Räumen zu lhrer vollen Zuäiedenneit srfiillon zu können, sind in irdom Fall
dl6 tolgonden Sicherheibhlnwaisezu b€acht6n.

0-72636 Ficlrenhäus€n
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2. Siche.h€itshinweise

. Montage, Handhabung und BenuAung d6r Geräie seiA die genau€
Beachiung dieser Sicherhoitshinwerse voraus.

. Das Geräi lsl nur für die in der Bedienungsanleiiung genannlen

=insaizzwocke 
besiammt. Jede andee Vetuendunq känn uoerl'€nnie

Geiahren rn sich bergen und ist 4 unterlassen.

. Der Bettgalgen dari mit 6in€m mäximalen Gewichi von 50 kg (Zugkraft)
belastet werd€n (Der Beti0alg6n kann mit Art. 2132000 Aufsatz zur siabilen
Montage nachgerilstet werd6n. Dies edaubt oine höhere Zugkräfrbelastung
des Galgens vor. maxrnal 75 k9 - sEhe Bild.

Der Bettgalgen sowie dessen Zubehör (Triangelgdff, Gurt, Aufualz zur
siabilen Monlage) ist regelmäßig vor ieder BenuEung per Sichkontakt auf
Matedalunversehriheii (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche)
zu uniersuchen, um mibli€he VeneEungsgei,ahren auszuschließen.
Desweteren §ollien alle Schraub- und Sleckvertindungen regelmäßig

Es muss regelmä&g sich€ßestelli wed6n, dass die hinler€n Bettpfosien
noch koriekl aui den Plalien der Fußieile li6gen. Nur so isi die Stabilit?rt des
Galgens gewährieisiei.

WiCHTIG: Der Paiieni darl dsn Galgen nur benuizen, wenn er sich !E Beä
be§ndet. Schdges Ziehen von außefialb des 8ett6s kann die Sicherheii des
Pailenten gefährdei.

Der lnverl(eht'ringer, isi i.ir die Sicherhei'r und Funktion des Beägalgens nur
dann veranndoruich, wenn die hloniäge- und Bedienungsanleitung in allen
Punkten befolgi wid und rur gigens iir dieses Geräi vorgesehenes Zubehör

3. Reinigung und D€sinGktion:

Di6 Rernigung kann mit leichien haushaltsüblichen Reinigungsmitrein vofgonommen
weden. Die anschließende Desinfuklion kann mit folgenden Desinfektionsmiäeln
erfolgen, z. B. Amocid. Bakiolan, Sagrotan.

4. t{ertung und Pfl€ge:

Der BeEgalgen sollte minc,eslens Binmal im Jahr auf volle Funkironen aller Bauieile

Schrauben ggf. sind nachzuziehen, der Gud des Tdangelgriffs isi aui
AbnuEungsspuren zu übee.üfen.

Wid ein Fehlor festgeslellt, so dürf€n nur Oiginalersäit€ile ven rendet, und nur yon

einem Fachmann bzw. Kundendionst eusgotauschi weden.

5. Umgsbungabodingung€n:

Für Tränspori und Lagerueitan bis 3 Monate g€lien foEende LagerHingurEen:

Relative Feuchte
Lufrdruck:

-25 bis 70'C
30-75%
700-1060 hPa

B€im Gebrauch i6t die l..,rngebungstemperahrr von 10'C Us 75"C einzuhal'€n.

6. ,roniage:

. Zuerst wird der Fuß (1) auldon Bod€n g€legt.

. Danach nehmen Sie dio beidon Fußieile (2) und schieben diese so weii in
der Fuß ('l), bis die Platten so liegen, dass die hinielerr Beütißo genau aui
cien Platien siehen.

. Stehen Fußals auch Fußteile stabilauidem Bode.r und die BottfüIIe auf
den Platten, kann das Siändrohr (3) ir, di6 Vorfichlung (2)gesteckt werden.

. Danach öftlen Sic am oboron Ende des SiändDhr€s den KI9I!o]!9EU5)
.nitdem mitgoliefe.ien lnbusschlüssel.
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