
Ä sich€rheitshinw€ise:
> Das Körpergewicht des Nutzeßda maxirnal150 kg betlagenl
> Der Duschhockerdarf nurvon Peßonen qenutztwerden. die hr Gleichqewicht

im 5 tzen kontrcllieren könnenl
> 5 nd Teie des Duschhockers verbogen, verformt oderandeMeitig bes(hädgt,

diesen ni.hr mehr bFnrfTen
> A e4 Füße müssen auf dle gleiche Höhe eingenellt werden.
> Vor ieder Benutzunq ist der sichere Stand zu prüfenl
> Beider Einne ung der Höhe muss darauf geachtetwerden, dass die t\4esslngknöpfe

s chtbar aus der Bohrunq aunrctenl
> Durch Seifen und Shampoo Produkte besteht e.höhte Rutschgefahrl
> Der Dus.hho.ker ist n chtzum ängeren Sil2en geeignetl
> Nicht aufdas Produkt nellen!
> Den Duschhocker n cht in der Sauna benulzenl
> Zuroptimaen sicherheit empfrehlt es si.h, de S.hutzkäppen regelmäßig zu

kontro ieren und bei Bedarf alszuwechseln!

Garantie:
Laut den gesetzlchen Gewährle stungsansprüchen Von der Garantie ausgenomrnen
snd S.häden durch unsa.hgemäßen Gebrauch, normalerVe&he B undVerbrauch
sowie Mänqe, dle den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerhebli.h
beeinf !sen. TechnischeAnderungen, Um und Anbauten sowie unsachqemäße
Wadungsarbeten tühren zum Erlöe.hen der Gäranlie und der Produkthaftung.

Wr behalren unsAnderungen vor, die dertechnilchen Verbesserung dienen

Duschhocker mit Soft-Drehsitz
Art.-Nr 10100, mit Ablage

Art.-Nr. 10102, ohne Ablage
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> Montage- und
Gebrauchsanweisung
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Verw€ndungszwe.k: Der Duschhocker d ent ah Sitzmöqlchket in derDusche.

vor der ersten Benutzung:
Das Hilfsm ttelbittevor Cebrauch aufVolnändqkeit und Beschädgrngen prüfen.

Montageänleitung (lein werkzeug erf orderlich):

Benutzung:
> Vor der Benutzung rnuss de BetreuLrngepeßon den si.heren Stand prüfen.

Sollie der Duschhocker kippeln. verändern Se seinen Stand, so dass ersicher neht
> Hrrser2en und aufstehen sollte immer mt Hilfe der Berreuungspeßon erfolqen.
> Setzen 5 e sich irn mer aufrecht n die M tte des Duschhockeß. ansonsten b.steht

K pp- und Ausrutschgefahrl

Reinigung / Desinfektion:
> Benutzen Sie zum Rein gen des Duschhockers keine scharfen

oder scheuernden Gegen(ände oder Re nlgungsmitlel.
> Alle Ie e reinqen Sie am besten mit enem feuchten

Tuch unter VeMendung hande süblicher,
milder Haushaltsreiniger.

> 7ur PIegF dp' lun..5totlobel aLhe_ emple- r _rt Fn
speziel für Kunnftlf geeignetes Produkt.

> Wi(htig: Be derVerwendung von Desinfekt onsmitteln
sind d e Anwendunqsvo6chr ften der HeßtelLer zu bea.hten.

>Stecken Se zunä.hstale 4oberen Rohre e
in de dafür vorgesehenen Halterungen
der umgedrehten S tzfläche. Dermesslng
farbene Knopfwird h elzu einqeddckt
Den DrLckknopl zum Einrästen wieder loslassen

>Anschließend werden die 4 Teleskoprohre O
n die oberen Rohre qeste{kl Dazu ebenfals

den Me$ingknopf eindrü.ken rnd beider
gewünschten Höhe zum E nmnen
lonasen. Arch hier mrs der Knopl
si.hl- und spütuar austreten.
Wi.htig: Die Füße müssen deqleiche Höhe
haben und an allen 4 Aufagepunklen auf iegen

>Zum schluss kann derAbage+insatz g (nur bei
Art. I 0I 00) e ngesetzt werden. (Nur für leichte
Teile asAbage gee gnet!)
Das Hifsmittel ist nln einsatzbercit.

>zum Drehen der sitzplalte O musder sitzgriff (t
leichtangehoben werden, eßt dann ist ene
Drchung mög .h.

> De Höhe des Duschhockeßwird an
den Be nen e ngestelt.

> Der mesingfarbene Knopfwird h erzu

> Nun wrd das leleskoprohr auf die
gewÜn<hre Länge herausgezogen

> Ansch eßend wird der Dru.kknopf
wieder losgelasen und ranetein.
wi(htig: Der Druckknopf muss sichlbar
und spürbaraus der Bohrung au5treten.
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Alum nium, Kunststoff

4jach areterbar, O ca ls cm

Tjach höhenveßte lbar von ca. 42 58 cm
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