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? a This manual MUST be given to the user ofthe product.

\ S BEFORE using this product. read this manual and save for future reference.
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WARNING!
Risk of falling!
There are two displays iO present on the suction grab bar
indicating if the grab bar is installed correctly and stable.

- lf one or both indicators display in red, the suction grab
bar is not safely installed and must be repositioned.

- Make sure that the indicators on the suction grab bar
both display in green before using the product.

Observe Warning label regarding the indicators:

Red hand: Do not use the product when one
or both indicators display in "red".

Green check: Only use the product when
both indicators display in "green".

3.2 Using the suction grab bar
As the following safety information does not encompass all possible
circumstances, it is up to the user in the individual case to check
before use whether the suction grab bar is suitable for the intended
application, under the existing conditions.

WARNING!
Risk of falling!
lf the suction grab bar is used for any purpose other than
that intended, e.B. as a sports device for "chin-ups" or as

a climbing aid, it can suddenly become detached.

- Only use the suction grab bar for its intended purpose.

- Do not use as sports equipment.

- Do not use as a climbing aid.

Grip the handle of the suction grab bar with one hand and carry
out the desired body movement.

4 Maintenance
4. I Maintenance and periodic inspection
The product is maintenance-free, provided the cleaning and safety
instructions outlined in this user manual are adhered to.

WARNING!
- Before first use, clean the product thoroughly.

- Before every use, check the product for damage and

ensure that it is securely assembled.

(-+ 4.2 Cleaning and disinfection, page 3 ), check the safety functions
and reset if necessary.

4.4 Disposal
The disposal and recycling of used devices and packaging must comply
with the applicable local legal regulations.

@
I Allgemein
l.l Symbole in dieser Gebrauchsanweisung
Warnungen sind in dieser Gebrauchsanweisung mit Symbolen
gekennzeichnet. Die Definition neben dem Warnsymbol weist auf
den Grad der Gefährlichkeit hin.
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WARNUNG
Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei
Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren
Verletzungen führen könnte.

WICHTIG
Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei
Nichtbeachtung zu Beschädigungen führen könnte.

Nützliche Tipps, Empfehlungen und lnformationen,
um eine effiziente und reibungslose Verwendung zu
gewährleisten.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 93l42lEWG
für Medizinprodukte. Der Markteinführungszeitpunkt
für dieses Produkt ist in der: CE-Konformitätserklärung
festgelegt.

Hersteller

4.2 Cleaning and disinfection

I IMPORTANT!
! nrr cleaning agents and disinfectants used must be

effective, compatible with one another and must
protect the materials they are used to clean. For
further informatiorr on decontamination in Health Care
Environments, please refer to 'The National lnstitute
for Clinical Excellence'guidelines on lnfection Control
www.nice.org.uk/CG 139 and your local infection control
policy.

- Clean by hand.

- Do not use any aggressive (pH value under 4.5 or over
8.5) or abrasive cleaning agents.

- Max. cleaning temperature 30 "C.

fl The producc can be cleaned and disinfected using
/\ commercially available agents.

l. Disinfect the product by wiping down all generally accessible
surfaces with disinfectant.

4.3 Re-use
The product is suitable for repeated use. The number of times it can

be used depends on how often and in which way the product is used.
Before reuse, clean and disinfect the product thoroughly
1526478-C

! .2 Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Saugerhandgriffe wurden zur Unterstützung der natürlichen
Bewegung konzipiert. und nicht um das komplette Körpergewicht des

Nutzers zu tragen. Sie sind für den kurzfristigen Einsatz (2.B. auf Reisen

oder als temporäre Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt)
bestimmt. Jede weitere Verwendung ist nicht erlaubt.

1.3 Lieferumfang
' Saugerhandgriff

' Gebrauchsanweisung

1.4 Garantie
Wir gewähren für das Produkt eine Herstellergarantie gemäß unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das entsprechende Land.

Gewährleistungsansprüche können nur über den Händler geltend
gemacht werden, von dem das Produkt bezogen wurde.

1.5 Normen und Verordnungen
Qualitat steht für unser Unternehmen an erster Stelle. Samtliche
Verfahren basieren auf den ISO-Normen 9001 und 13485.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit
der Richtlinie 93l4zlEWG über Medizinprodukte, Klasse l.

lnvacare@ arbeitet kontinuierlich daran, zu gewährleisten, dass

der Einfluss des Unternehmens auf die Umwelt lokal und global
auf ein Minimum reduziert wird. Wir verwenden ausschließlich
REACH-konforme Materialien und Bauteile.

Bitte wenden sie sich für weitere lnformationen an die entsprechende
lnvacare@ -Niederlassung ihres Landes (Kontaktadressen finden sie auf
der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung).

1.6 Nutzungsdauer
Die zu erwarcende Nutzungsdauer beträgt bei taglicher und
bestimmungsgemäßer Verwendung fünf Jahre. Voraussetzung dafür
sind die Einhaltung der Wartungs- und Sicherheitsvorschriften, die

3



lnvacare@ Stileo

in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind. Die tatsächliche
Nutzungsdauer kann abhängig von Häufigkeit und lntensität der
Verwendung variieren.

2 Sicherheit
2. I Sicherheitsinformationen

WARNUNG!
Sturzgefahr!
Auf ungeeignetem Untergrund kann der Saugerhandgriff
nicht die nötige Saugkraft erreichen und sich dadurch
unbeabsichtigt lösen.

- Saugerhandgriff nur auf glatten, unporösen und steifen
Oberflachen verwenden, die poren- und dampfdicht,
sauber und trocken sind.

- Saugerhandgriff nie auf Fugen anbringen.

\^/ARNUNG!
Sturzgefahr!
- Bei Defekt nicht verwenden.

WARNUNG!
Sturzgefahr!
Durch Alterung, inkorrekter Anbringung, oder bei
Trockenbauweise ist es möglich, dass die Haltekraft von
Fliesen / Untergrundmaterialien nicht ausreichend ist.
Daher kann es zum Ablösen des Haftgrunds kommen,
wenn der korrekt montierte Saugerhandgriff belastet
wird.

- Vor Erstbenutzung des Saugerhandgriffs die Stabilität
des Haftgrunds kontrollieren.

WARNUNG!
Sturzgefahr!
Verschiedene Umgebungsbedingungen können die
Saugkraft reduzieren.

- Saugerhandgriff nur bei Temperaturen unter 40 "C und
maximal bis zu einer Höhenlage von 1000 m ü. NN
verwenden.

- Saugerhandgriff nie für längere Zeit direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen.

- Saugerhandgriff nie an Fenster montieren.

WARNUNG!
Sturzgefahrt
Zu große oder impulsartige Belastung kann zum
spontanen Verlust der Saugkraft führen.

- Vor Verwendung des Saugerhandgriffs die Eignung ftir
den jeweiligen Benutzer und dessen Nutzungsverhalten
prüfen.

- Saugerhandgriff maximal mit 30 kg belasten.

2.2 Schilder und Symbole auf dem Produkt
Typenschild (Fig. l)

Warnaufl<leber

Warnaufkleber zur sicheren Benutzung.
Beachten Sie die Warnhinweise in Kapitel 3.1

lnstalling the suction grab bar (Fig. 3), page 2 .

3 lnbetriebnahme und Verwendung
3.1 Saugerhandgriff installieren (Fig. 3)
Der Saugerhandgriff kann auf versiegelten, glatten Oberflächen
installiert werden.

\^/ARNUNG!
Sturzgefahr!
Durch nicht korrekte Montage kann sich der
Saugerhandgriff unbeabsichtigt lösen. Die Kontrollanzeige
des Saugerhandgriffs dient der Überwachung
der korrekten Montage (Die Anzeige ist keine
Vakuum-Anzeigel).

- Sicherstellen, dass nur unbeschädigte,
öl-/staub-/schmutzfreie Saugerhandgriffe montiert
werden.

l. Lösen Sie beide Klapphebel 6.
2. Drücken und halten Sie den Saugerhandgriff gleichmäßig mit

beiden Saugtellern gegen eine geeignete Oberflache.
3. Schließen Sie beide Klapphebel.

v\/ARNUNG!
Sturzgefahr!
Auf dem Saugerhandgriff sind Konrollanzeigen tQ

vorhanden, die anzeigen, ob der Saugerhandgriff korrekt
und stabil installiert ist.

- Wenn eine oder beide Kontrollanzeigen "rot" zeigen,
ist der Saugerhandgriff nicht sicher installiert und muss

neu positioniert werden.
* Stellen Sie sicher, dass beide Kontrollanzeigen auf dem

Saugerhandgriff "grün" zeigen, bevor Sie das Produkt
benutzen.

Rote Hand: Benutzen Sie das Produkt nicht,
wenn eine oder beide Kontrollanzeigen "Rot"
zeigen.

Grüner Haken: Benutzen Sie das Produkt nur,
wenn beide Kontrollanzeigen "Grün" zeigen.

3.2 Saugerhandgriff benutzen
Da die nachfolgenden Sicherheitshinweise nicht alle eventuell
auftretenden Umstände berücksichtigen können, obliegt es

im Einzellfall dem Nutzer, vor Verwendung zu prüfen, ob der
Saugerhandgrifffür die beabsichtigte Anwendung unter den gegebene

Anwendungsbedingungen geeignet ist.

WARNUNG!
Sturzgefahr!
Wird der Saugerhandgriff anders als für den
vorgeschriebenen Gebrauch (2.8. als Sportgerät für
,,Klimmzüge" oder als Aufstiegshilfe) verwendet, kann
sich der Saugerhandgriff schlagartig lösen.

- Saugerhandgriff nur bestimmungsgemäß gebrauchen.

- Nicht als Sporcterät verwenden.

- Nicht als Aufstiegshilfe benutzen.

l. Greifen Sie den Saugerhandgriff mit einer Hand am Griff und
führen Sie die gewünschte Körperbewesung aus.

4 Wartung
4. t Wartung und regetmäßige Überprüfung
Für dieses Produkt ist keine Wartung erforderlich, wenn die oben
aufgeführten Reinigungs- und Sicherheitshinweise beachtet werden.

Beachten Sie das Warnsymbol bezüglich der Kontrollanzeigen:

@ Konformitätszeichen

@ Lot-Nummer

@ Maximale sichere Belastbarkeit

o Hinweis (Begleitunterlagen beachten)

@ Produktbezeichnung

1526478.



Technical data (Fig. 2)

Stileo HlTl Stileo H 172

@ 400 mm 500 mm

@ 35 mm

o 75 mm

o 450 mm 550 mm

@ 100 mm

@ Suction pads 93 mm

Product weight 0.5 kg 0.6 kg

Max. load force 30 l<.8

Materials* Grab bar: ABS / Suction pads: PVC

*All product components are corrosion resistant and Latex free.

Environmental parameters

Operating conditions

Ambient temperature t0 - 40'c
Relative humidity l5% - 93%, non-condensing

Atmospheric pressure 940 - 1060 hPa

Storage and shipping conditions

Ambient temperature 0-40'c
Relative humidity 30% - 75%, non-condensing

Atmospheric pressure 795 - 1060 hPa

lnvacareo distributors

Belgium & Luxemburg:
lnvacare nv
Autobaan 22
B-82 I 0 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 l0 l0
Fax: (32) (0)50 83 l0 I I

belgium@invacare.com
ww.invacare,be

France:
lnvacare Poirier SAS

Route de St Roch
F-37230 Fondettes
rel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (331 (0)2 47 42 1274
contactfr@invacare.com
ww.invacare.fr

Norge:
lnvacare AS

Grensesvingen 9, Postboks 6230, Ettersod
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 9s 00
Fu: (47) (0)22 s7 9s 0l
nomay@invacare,com
w.invacare.no

Suomi:
Algol-Trehab Oy
Karupellontie 6, 026 I 0 Espoo
Puhelin 09 50991
Faksi 09 5099490
Sähköposti info.algoltrehab.fi @algol.fi
Internet M.algoltrehab.fi

Canada:
lnvacare Canada LP

570 Matheson Blvd E. Unit I
Mississauga Ontario
L4Z 4G4, Canada
Phone: (905) 890 8300
Fax: (905) 501 4336

t526478-C 20t5-08-25
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Danmark:
lnvacare A,/S

Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brondby
Tel: (45) (0)36 e0 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 0l
denmark@invacare.com
w.invacare.dk

lreland:
lnvacare lreland Ltd,
Unit 5 Seatown Business Campus
Seatown Road, Swords, County Dublin
Tel: (353) I 810 7084
Fu: (353) I 810 708s
ireland@invacare.com
wvw.inYacare.ie

Österreich:
lnvacare Austria GmbH
Henog Odilostmsse l0l
A-53 I 0 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
i nfo@i nvacare-austria.com
M,invacare.at

Schweiz / Suisse / Svizzera:
lnvacare AG
Benkensrasse 260
CH-4108 Winerswil
Tel: (4 I ) (0)6 I 487 70 80
Fu: (41) (0)61 487 70 8t
switzerland@invacare.com
m.invacare.ch

Aquatec Operations GmbH
Alemannenstrasse l0
D-883 l6 lsny

Making Life's Experiences

Deutschland:
lnvacare GmbH,
Alemannenstraße l0
D-883 l5 lsny
Tel: (49) (0)7562 700 0
Fax: (49) (0)7562 700 66
kontakt@invacare.com
ww.invacare.de

Italia:
lnvacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
l-3601 6 Thiene (Vl)
Tel: (39) 0445 38 00 s9,
Fax: (39) 0445 38 00 34,
italia@invacare.com
w.invacare.it

Portugal:
lnvacare Lda

Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Lega do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46147

Fax: (35 I ) (0)225 I 0s7 39
pomugal@invacare.com
ww.invacare.pt

United Kingdom:
lnvacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Ter: (44) (0) 16s6776222
Fax: (,H) (0) t656776720
uk@invacare.com
w.invacare.co.uk

Espafra:
lnvacare SA
c/Areny s/n, Poligon lndustrial de
Celrä
E- 17460 Celm (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00
Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com
www.inYacare.es

Nederland:
lnvacare BV

Celsiusstraat 46
NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (3 l) (0)3 I I 695 758
nederland@invacare.com
ww.invacare.nl

Sverige:
lnvacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spänga

Ter: (a6) (0)8 76t 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.inYacare,se

USA:
Clarke Health Care Products
7830 Steubenville Pike
Oakdale, PA 15071. USA

888-347-4537
w.clarkehealthcare.com
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