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General
lmportant note:
This manual MUST be given to the user of the product.
BEFoRE using this product, reäd this manual and säve for

This User Manual contains important information about
Lsint the produ(I. ln oroer ro e'sure sa'ery w^en -snB
the product, reäd the Us€r Manual carefully and follow the

lf your vision is impaned, you can view the user manual as a
PDF file on the lnternet and enlarge it on-screen as required.
lf you cannot enlarge the text and graphics sufficiently,
please contact the lnvacare distributor for your country. For
addresses, see back page of this manua. lf necessary, we
wil provide you with a high resolution PDF fi e of the user

lntended use

The bath tub handle is designed to be mounted on bath
tub side wa ls as a support for people with sufficient body
stability to get in and out of the bath tub with ädditional
support but not full body weight on the handle. Any other
use is prohibited. The bath tub handle is not intended to
beär the full body weiSht of the user.

operatins temperature: 10 40 'C

Max. user weight: 120 G

compliance
Quality is of the utmost importance for our company; all
processes are based on the ISO 13485 standärd.

This product features the CE märk, in comp iance with the
Medical Device Directive 93l42lEEc class 7.

lnvacare is continuously working towards ensuring that the
company! impact on the environment, locally and globally,
is reduced to a minimum. w€ ony use REACH compliant
materlals and components,

For rurlhe'in'orrrarion pea5e (ontacl lnvacare in your
country (for addresses, see back pa8€ of this manual).

Warranty
We provide a manufacturer's warranty for the product
in accordance with our GeneEl T€rms and Conditions of
Business in the respective countries. Warranty cläims can
on y be made through the provider from whom the äppliance

scope of delivery (Fig. 1)
. Bäth tub hand e

Service life
The expected service life of this product is five years
when us€d daily in accordance with safety insüuctions and
intended use, stated in this manual. The effective seryice life
can vary äccording to frequency and intensity of use.

wl. »*lt rl
I W'l ' )L..= L#] '^ .I ql4 N

l, :l ll', 7äl )r't7

w
m

@-
@-
@-



120 kt
2.2 kB

HDPE

. Gebrauchsanweisung

Nutuungsdauer
oje zu erwatende Nutzuntsdauer beträgt bei täSlicher
und bestimmungsSemäßer Verwendung fünf Jahre.
Voraussetzung dafür sind die Einhaltung der WartunSs- und
Sichefteitsvorschriften, die in dieser Gebrauchsanweisung
angegeben sind. Die tatsächliche NutzunSsdäuer kann
abhängig von Häufigkeit und lnt€nsität der Veruendung

Siche.heit
Sicherheitsintormationen

'All product components are corrosion resistant and do not
contain natural rubber latex.

Eq
Allgemein
Wlchtiger Hinweis:
Oieses Bändbuch MUSS dem Benutzer des Produkts
überSeben werden. VOR der eßten Verwendung dieses
Produhs muss dieses Handbu€h sorgfälti8 durchgelesen
werden. Bewahren Sie dieses Handbuch für später aul
Diese Gebrauchsanweisun8 enthält wichtige lnformationen
zur Verwendung des Produkts. Lesen Sie die
Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die
Sicherheitsinformationen, damit eine sichere VerwendunS
des Produkts 8ewährleistet ist.

Falh lhr Sehvermögen eingeschränh ist, können Sie die
Gebrauchsanweisung auf unserer Website als PDF Datei
öffnen oder h€runterladen und die Anzeigegröße nach
Bedarf änpassen. Wenn Sie den Text und die Grafiken nicht
äusreichend vergrößern können, wenden Sie sich .n die
lnvacare-Vertretung in lhrem Lend, Adressen finden Sie auf
der Rückseite dieses Handbuchs. Bei Bedarf stellen wir lhnen
die Gebrauchsanweisung als hochauflösende PDF-Datei zur
Ve.fü8ung.

Verwend ungszweck
Oer Eadewannengriff ist zur Montage am Badewannenrand
vorgesehen, um Peßonen mit äusreichender Körperstabilität
beim Ein- und Aussteigen in die 8ädewanne zu unterstützen,
jedoch nicht, um ihr gesamtes Körpergewicht zu tragen. Elne
Verwendung zu anderen Zweclen ist nicht zulässig. Der
BadewannenSriff wurde nicht dafür konripien, das volle
KörperSewicht des Benutzers z! tr.8en.

Betriebstemperatur: 10-40'C
Max. 8€nutzerSewicht: 120 k8

Konlormität
Qualität neht für unser Unternehmen an erster Stelle.
Sämtliche Verfahr€n basieren alf der Norm ISO 13rt85.

Dieses Produkt trägt die CE Kennzeichnun8 in
Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42IEWG über
Iredkinprodukte, Klasse l.

lnvacare setzt sich kontinuierlich dafür ein, die Umwelt durch
seine Unternehmenstätigkeit sowohl direkt vor O.t als äuch
weltweit möglichst weniS zu be€inkächtigen. Wir verwenden
aurrchließlich REACH-konforme Materialien und Bauteile.

Wenden sie sich für w€it€re lnformationen bitte an lnvacare
in lhrem Länd {Anschriften finden Sie auf der Rückseite
dieses Handbuchs).

Garantle
Wir gewähren für d.s Produkt eine Herstellergarantie
semäß !nseren All8emeinen GeschäftsbedinSungen für das
entsprechende Land. Gewährleistungsansprüche können
auss.hließlich über den Händler geltend gemacht werden,
von dem das Produkt bezogen wurde.

Lieterumfang (Abb. 1)
. Badewann€ncriff

WARNUNGI
Sturzg€fahrl
- Defekte Produkte nkht verwenden.
- Nicht als SportSerät verwenden.
- Nirht als Steishilfe verwenden.

schilder und symbole aul dem Produkt
Typenschild (Abb. 6)

lnbetriebnahme und verwendung
Anbringen des Eadewannengriffs

WARNUNGI
Stunt€fahrl
- Nur an Badewannen mit stabil€m und

EeeiSn€tem Badewann€nränd mit einer
Wandstärke zwischen 75 mm und 150 mm
montier€n (Abb. 2).

- Nicht zu f€st anriehen-

siehe Abbilduns 3:

1. Reinigen sie ale [,lontageoberflächen der Badewanne.
2. Trocknen sie aile Montä8eoberflächen Eründllch.3. Klappen sie den Hebel nach oben.4. Drehen 9e den Heb€l entteger dem Uhnerg€ßinn, um

den Klemmmechanismus zu öffnen.5. Setzen sie den Bad€wanneogiff auf d€n
Badewannenrand-

6. zum Schließen der (emmmechanismus drehen Sie den
Hebel im Uhrzeigersinn, bis der B.dewannengriff fest
sitzt. Nicht zu fest anziehen.7. Drücken sie den Hebei voßichtia nach unten, bis er

8. Um sicherzustellen, dass der Eadewannengrlff richtig
befenigt isL ziehen Sie in vertikaler und horhontaler
Richtung am Griff.

i Zur Demontate des Sadewännengriffs luhren Sie die! S.hritre 7 bis 5 in umSekehrter Reihenfolge durch.

ac Max ma es Eenutzergew cht

Dies€s Produkt entspricht der Richtlinie
93/42IEWG über Medirinproduhe. oer
MarkteinführunSs2eitpunkt für dieses Prcduh ist
in der CE-Konformitätserklärung angegeben.

Gebrauchsanweisung lesen

chargennummer



Verwenden des Badewannengriffs Wiedereinsatz
Das Produkt ist für den wiederholten Gebrauch geeignet.
Wie oft das Produkt eingesetzt w€rden kann, hängt von
de' HäuFgkeil und Art der verwendung ab. Re,nigen
und desinfizieren Sie das Produkt vor dem Wiedereinsätz
gründlich.

Entsoigung
Entsorg!ng und Recyciing benutzter Produkte und
Verpackungen mLissen gemäß den geltenden Vorschriften

WARNUNG!
Stun- oder Ausrutschg€fäh r I

- Stellen Sie vor jeder verwendung sicher, dass
der Badewannengriff richtig befestigt ist und

- Überprüfen Sie stets, ob der Eadezimmerboden
rutschig ist, wenn sie in die Bädewanne steigen.
Zehen 5e lich! rJc$,8an Eadewän.e-Criff.

- Selasten sie den Badewannengriff nicht mit
ihrem gesamten (örpergewicht.

Sieh€ Abbildung s:
Elnstelgen ln die B.d€wanne
1. fassen Sie das obere Ende des Badewannengriffs mit

einer Hand und steigen Sie vorsichtig in die Sadewänne.2. Greifen Sie den mittleren T€i des Badewannengriffs
mit einer Hand und setzen Sie sich lanSsam in die

Aussteiten äüs der Bad€wanne
1. Greifen Sie den mittleren Teil des Badewannengriffs mit

€iner Hand und stehen Sie voßichtig aul2. Fassen Sie das obere Ende des Eadewannengriffs mit
einer Hand und steigen Sie voßichtig aus der Badewänne

Technische Daten (Abb. 4)
4 215 mm a 405 mm

170 mm iEi 75-150 mm

550 mm all 250 mm

Max. Benutzergewicht 120 kg

2,2 ke

HDPE

*Alle (omponenten des Produkts sind korrosionsbeständig
und enthalten kein Naturkauts.huk atex.

lnstandhaltung
wärtung und regelmäßige Überprüfung
Für dleses Produkt ist keine Wartung erforderlich,
wenn die Reinigungs und Sicherheitshinweise in dieser
Gebrauchsanweisung beachtet werden.

WARNUNG!
Stur:gefahr
-Ziehen Sie sjch nicht am Badewannengriff aus

IE
c6nEralit6s
Remarque importante :

Ce manLrel DOIT Ctre remis ä l'utilisateur du produit. AVANT
d'utiliser ce produit, lisez ce manuel et conservez-le pour
pouvoir vous y reporter.

Le pr6sent manuel d'utilisation contient des informations
importantes sur l'utilisation du produit. Pour garantir une
utilisation en toute säcuritd du produit, lisez attentivement le
manuel d'utilisation et respectez les informations de s6curit6.

Si vous avez des problömes de vue, vous pouvez consulter
le manuel d'utilisation sous forme de fichier PDF sur le site
internet et l'agrandir ä l'6cran selon vos besoins. Si vous ne
ooJve/ pä( agrändir sufi5dmme^t le telle et 'es iT.8e(.
veuilez contacter le distributeur lnvacäre de votre pays.
Les adresses sont indiqu6es au dos du present manue. Le
cas 6ch6ant, nous vous fournirons un fichier PDF haute
r6solution du manu€l d'utilisation.

Utilisation prävue
La poign6e de baignoire est congue pour etre montäe sur les
parois lat6rales de la baignoire, afin de servir de support
aux personnes ayant une stabilitE corporelle suffisante pour
entrer et sortir de l. baiSnoire avec une aide supplämentaire
sans toutefois faire supporter 

'nt6gralement 
leur poids ä la

poignae, Toute.utre utiLis.tion e(r irrerdire. la poglee
de baignoire n'est pas coneue po!r sLrpporter int6gralemeft
le poids de l'utilisateur.

Temperature d'utilisation : 10'C 40 'C
Poids maximal de l'utilisateur: 120 kg

Conformit6
La qualit6 revet une importance capitale pour notre soci6t6 ;
tous les proc6d6s sont bas6s sur la norme l5O 13485.

Le pr6sent produit porte le marquag€ CE, ef conformitä
avec la Directive relative aux dispositifs medicaux 93/42lCEE
Classe 1.

lnva(are s efforce sans reläche de räou re äu minimum
l'impact de l'entreprise sur l'environnement, ä 'äch€lle locale

WARNUNG!
- ReiniSen sie das Produkt vor der eßten

Verwenduns gründlich.
- Überprüfen sie das Produkt vor jeder

Veryendung auf 5chäden und vergewissern Sie
sich, däss es sicher befestigt ist.

- Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt
regelmäßig.

Reinigung und Desinfektion
r wtcHTtcl! alle ,er*endeten Reinisunss und

Desinf€ktionsmittel müssen wilksam und
miteinander verträ8lich sein und däs Marerial
schützen, das mit ihnen gereinigt wjrd.
Weitere lnformationen zur Dekontamination
in medizinischen Umgebungen finden sie
in den ,,Empfehlungen der Kommission für
Krankenhaushygiene und lnfektionsprävention"
äuf der lnternetseite des Robert (och-lnstituts
www.rki.de.
- Von Hand reinigen.
- (eine Scheuermittel verwenden.
- Max. Reinigungstemperatur 60 'C.

i Das Produk ka-n mitqille von handelsüblichen4 M tteln gereinigt und des nfiziert werden.

1. Desinfizieren Sie das Produkt, indem Sie alle direkt
zugänglichen Oberflächen mit einem Oesinfektionsmittel
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