
Bed Rope Ladder ,lll|Ixlflltilil[

Please keepthese inst@lianslatlulure followlng methods lo aftEch lhe mpe: headboard to keep the ladder ready to
referen@. .Fom lums in lhe ropeand slip lhem use (A-3).

INTENDED USES unde.lhe less of rhe bed (a-l ). CARE AND CLEANING
.To compensale ior a disabiiily by helping a OR Wipe wtth a damp ctolh and detergenr stuiion
pe.son rise lo a sitling posilion llori a lying .Wrap lhe rope around lhe tes and lwist il CAUTIONS
position arcund ilsell (a-2). .lnspect tho rops ladder prior to each use

INSTRUCTIONS FOR USE 2. The user pu[s him, or heßert up in bed by forsigns of w.ar Do not uso tho rope
The rope ladderhoislen be osed on single putin! on su@essive rungs o he tadder tadd.r tf tt appsars wsakensd.
and double beds lhal have egs. wilh a hand,overhand movemeni . Ba suro the rop6 tadd€r is s.curety
1. Atlach lhe rope around the legs at the fool 3. A stng (not nctuded) can be aft€ched lo attächod to the b.d bofor§ €ach us.,
ollhe bed as shown in (A). Use one oithe ihe top rung ofthe tadder and the

Df,I]TSCH
Strickleiter-Hebezug

Bitte bewahren Sie dieeAnleilungen zun . Bilden Sie Schlaufen mii dem Seil, und milgelieisn) befesl gl werden, um die Le ter
späleren Nachlesen gul auf. schieben Sie sie unierde Beine des eirsalzbeßila.l halten (A-3).

BESCHR.f,IBUNG Betts (A.1), PTLEGE UND REIEIGUNC
.AufseEhllfe aus einer L eseposilioi für oDER Mii einem leuchten Tuch und Spürriitt€llösung

beh ndene Personen .Wicketn Sie das Seitum das Bein, und abwtscher.
GEBRAUCHSANLEITUITC drehen sie es um sich setbsi(a,2). YORSICHTSMAßNAflMEN
D e Stick eter e gnel slch 1ür Einze - und 2. Der Benulzer z ehr s ch se bsr im Bell hoch, . tnspizieren Sje dte Strtc|<|.tter vorledam
Doppelbelten mil Beinen. indem ereine Le iersprosse nach der cebräuch aufAnz€lchen vonAbnuizung.
1. Befesligen Sle das Se I um die Be ne am anderen mir etner übersreitenden Veruenden Sie dh Sntckt€lr€r nrchr, w.nn

Fuß des Belts (si6heAbb. A) Verwenden Handbewesuns erfassi. sie schwachsta en aurwotsr.
Sie eine derfolgender Methodon umdas 3.An der obersren Sprosse derLeiier und dem . prüfen Sie vor jed.m Gebrauch, dass dto
Sei zu befestigen: Kopfende des Betts kann etn Sir ck (nicht Strickteiter sicher am BeX befe.ttgt lst.
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