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1 Grundinformationen:
Lieber Benutzer,
Vielen Dank für den Einkauf unseres Medizinerzeugnisses. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle
wichtigen Informationen, die mit der richtigen und sicheren Nutzung dieses Produktes verbunden sind.
Vor ihrer ersten Nutzung bitten wir diese Anleitung zu lesen und sich genau mit dem Inhalt vertraut zu
machen sowie alle unsere Empfehlungen einzuhalten.
Rehasense optimiert ständig die Produkte und behält sich das Recht vor, die Änderungen in der
Spezifizierung des Produktes ohne vorherige Warnung einzuführen.
Im Falle, wenn Sie an unsere Produkte Interesse haben, setzten Sie sich mit den mit uns
zusammenarbeitenden Medizingeschäften oder mit Rehasense direkt in Verbindung. Die Kontaktdaten
wurden auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung angegeben.

2 Vorgesehen Anwendung, Anweisungen und Gegenanzeigen:
Vorgesehene Anwendung: die Stütze wurde als eine unterstützende Anlage der Mobilität der Personen
geschaffen, die Probleme mit selbständigen Stehen und Gehen haben. Die Stütze hilft solchen Personen
Stehen und Gehen sowie viele täglichen Tätigkeiten auszuführen. Die Stütze sollte für andere Zwecke als
Hilfe beim Stehen, Gehen und Sitzen nicht genutzt werden.
Anweisungen: das Erzeugnis ist für Personen vorgesehen, die hinsichtlich verschiedener
Krankheitszustände stabile Stütze und Hilfe im Gehen von Ort zu Ort benötigen. Das Erzeugnis anstatt mit
klassischen Griffen ausgestattet zu werden, ist mit hohen Unterarmstützen ausgestattet, was eine größere
Stabilität den Nutzern garantiert, die solchen Bedürfnis haben.
Gegenanzeigen: die Stütze sollte nicht durch die Personen genutzt werden, die ernsthafte Probleme mit der
Einhaltung des Gleichgewichtes, deutliche Schwächung der Skelettmuskel haben, die selbständiges Stehen
oder Gehen unmöglich machen. Die Auswahl des Erzeugnisses, das für den Zustand des Benutzers
entsprechend ist, sollte immer durch den Physiotherapeuten oder Arzt erfolgen.

3 Sicherheitsrichtlinien
Vor der Verwendung der Stütze sollte man sich mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung vertraut machen.
Der Hersteller ist nicht für Beschädigungen und Unfälle verantwortlich, die aus unrichtiger Verwendung und
aus der Nichteinhaltung des Inhalts dieser Anleitung hervorgehen.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nutzungsbegrenzungen
Das Gewicht des Benutzers kann 150 kg nicht überschreiten.
Die Stütze ist nur zur Nutzung in Innenräumen, auf flachen und ebenen Flächen vorgesehen.
Unfallverhütung
Die Anlage sollte bestimmungsgemäß eingesetzt werden.
Sie sollte nur dort eingesetzt werden, wenn sie technisch leistungsfähig ist.
Man sollte selbständig keine Änderungen der Anlage einführen, sei es, dass der Hersteller
schriftlich zugestimmt hat.
Es sollte besondere Vorsicht während der Verstellung des Gerätes geboten werden, um die Finger
sowie andere Körperteile nicht einzuklemmen.
Die Anlage darf nur auf einer ebenen, flachen Fläche genutzt werden.
Alle 4 Räder sollten immer Kontakt mit der Grundlage haben. Das ermöglicht richtige Stabilität
einzuhalten und vor dem Unfall zu schützen.
Bevor Sie die Stütze ohne Aufsicht hinterlassen, müssen die Standremsen sich in der blockierten
Position befinden. Man sollte immer die Bremsen aktivieren, wenn das Erzeugnis nicht genutzt
wird.
Es sollte hier bitte besondere Vorsicht geboten werden. Die Finger oder andere
Körperteile können während des Zusammenklappens oder der Höheneinstellung der
Anlage eingeklemmt werden. Bitte die Aufmerksamkeit auf jede Risse und Öffnungen
in der Anlagenkonstruktion lenken.
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4 Lieferung, Montage & Informationen über das Produkt Beschreibung:
Die Platform ist ein Tisch auf vier Rädern zum Gehen, der aus einem steifen, pulverbeschichteten Rahmen
besteht, der mit hohen Unterarmstützen ausgestattet sind, die Sicherheit und Komfort der Nutzung
garantiert, die mit Griffen zum Schieben und Hebel der Bremsen abgeschlossen sind. Der Rahmen ist aus
Aluminium ausgeführt, was die Masse der Anlage senkt. Die Stütze garantiert ausgezeichnete Wendigkeit
und Stabilität, und Unterarmstützen sind höhenverstellbar, um an die Größe des Benutzers anzupassen. Die
Platform ist mit Stellbremsen in Form der Pedale an den Rädern und mit 2 Manöverbremsen ausgestattet,
die mit Handhebeln in Betrieb genommen wird.
Lieferung
Die Lauflerngeräte befinden sich demontiert, in den Kartons, um den Transport zu erleichtern. Jede
Verpackung enthält:
• 1 Basis des Rahmens mit 4 Rändern und Griffen zum Schieben;
• 1 vertikaler Stützrahmen mit 2 Montageschrauben, die unten angeschraubt sind;
• 1 Satz der Unterarmestützen;
• 1 Gasfeder einem blockierenden Hebel;
• 1 Montage-Werkzeugsatz (10 mm Inbusschlüssel, 6 mm Inbusschlüssel, 13 mm Steckschlüssel);
• 1 Bedienungsaleitung;
Kontrolle der Lieferung
Nach dem Rausnehmen der Anlage aus der Verpackung sollte zuerst geprüft werden, ob es nichts fehlt und
ob alle auf dem Bild sichtbare Teile sich im Karton befinden. Wenn Sie bemerken, dass irgendwelche Teile
fehlen, sollte man sich unverzüglich, mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Montage
Wir empfehlen den Zusammenbau des Erzeugnisses nach den Schritten zu beschreiben, die in der
Bedienungsanleitung beschrieben sind, die auf der letzten Seite der vorliegenden Bedienungsanleitung
veröffentlicht ist. Wenn Sie dort angebrachte Zeichnungen der Anlage sehen, ist die Anlage leicht und
instinktiv zu bauen.

5 Beschreibung des Erzeugnisbaus:
Griff zum
Schieben

Unterarmstütze

Manöverbremsenhebel

Befestigungsknebelgri
ff zur Einstellung des
Abstandes der
Stützen

Sperrgasfeder zur
Höhenverstellung

Stütze
Position des Griffs zum
Schieben
stabilisierender Heben

Befestigungsknebelgri
ff zur Stabilisierung
der Stütze

Gasfeder zur
Höhenverstellung

Standbremsepedal
Lenkrad
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6 Nutzung:
Wenn man die obige Zeichnung anschaut und untenstehende Beschreibung der Nutzung liest, sollte sich die
Anlage leicht und instinktiv montieren lassen.

Nach der Montage und nach den Änderungen der Einstellungen des Erzeugnisses sollte man sich vor der
Nutzung vergewissern, dass alle Knebelgriffe, Hebel gut fest zugeschraubt und so abgesichert sind, damit
das Werkzeug steif und stabil ist. Prüfen Sie bitte, ob es nirgends Spielräume der geplanten Bewegungen
sind. Wenn obige Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zur
Verletzung kommen.
Einstellung der Höhe der Unterarmstützen
2 Befestigungsknebelgriffe, stabilisierende Stützen lösen;
Sperre des Gasfeders durch das Ziehen nach oben des kleinen, roten Hebels lockern, der
vorne des Lauflerngerätes platziert ist;
Entsprechende Höhe der Stützen auswählen, sie mit den Unterarmen nach unten drückend
oder ihr selbständiges Heben nach oben zulassend;
den roten kleinen Sperrhebel lockern;
2 Befestigungsknebelgriffe an den Stützen anzuziehen;
Richtig eingestellte Stützelemente sollten sich zirka in der Höhe der Elenbogen des Benutzers befinden,
wenn man mit den nach unten frei gesenkten Händen steht.
Einstellung des Abstandes (der Breite) der Unterarmstützen
2 Befestigungsknebelgriffe lösen, die sich unter den Unterarmstützen befinden;
Einen entsprechenden Abstand der Stützen anpassen, sie nach innen oder nach außen
anzupassen;
2 Befestigungs
2 Befestigungsknebelgriffe anzuziehen;
Einstellung der Länge und des Winkels der Griffe zum Schieben
2 kleine Befestigungshebel lockern, die unter den Griffen zum Schieben gelegen sind;
Entsprechende Länge und entsprechenden Winkel der Griffe so anzupassen, damit man
sie leicht und bequem halten kann;
2 Befestigungshebel;
Benutzung von Manöverbremsen
UM DAS LAUFLERNGERÄT zu stoppen, einfach beide kleine Bremshebel nach unten, in die
Richtung der Griffe zum Schieben, ziehen.
UM AN DER STELLE ZU BLEIBEN, Bremshebel in der hinteren Position festhalten.
UM WIEDER SICH IN BEWEGUNG ZU SETZEN, Bremshebel freigeben. Sie verschieben
sich selbständig nach vorne, und das Lauflerngerät beginnt zu rollen.
Aktivierung/Freigabe der Standbremsen an den Rädern
-

Um die Bremse zu aktivieren, mit der Fußspitze aufs Pedal der Bremse drücken, das am Rad
befestigt ist, bis es in dieser Position zuschlägt. Diese Tätigkeit für alle 4 Räder wiederholen.
Um die Bremse zu lösen, von unten nach oben ziehen, mit der Fußspitze aufs Pedal der
Bremse drücken, das am Rad vorhanden ist, bis es freigegeben wird. Diese Tätigkeiten für alle 4
Räder wiederholen.

-

•
•

Immer sollten die Standbremsen blockiert werden, wenn die Stütze im Ruhestand ist.
Niemals die Stütze ohne Sperre der Bremsen auf Neigungen, Gefällen und Erhebungen lassen!
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7 Reinigung:
Stützenreinigung:
• Nan sollte regulär die Anlage reinigen.
• Leichter Schmutz und Staub mit einem feuchten Lappen abwischen.
• Größere Verunreinigungen können mit der Nutzung von chemischen Mitteln beseitigt, die keine
Korrosion verursachen.
• Keine stark ätzenden Mittel und keine Mittel anwenden, die die Beschädigung der Kunststoffteile,
des Lacks verursachen.
• Mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen.
Reinigung von Rädern:
• Es wird empfohlen, die Räder mit warmen Wasser und feiner Flüssigkeit einzuführen.
• Man sollte Lager mit Schmierungsmittel in Spray periodisch zu schmieren oder beginnen die Räder
zu quietschen.
• Um fließendes Rollen zu gewährleisten, regulär Schmutz und Staub beseitigen, welches sich
zwischen den Rädern, und Rotationsgabeln sammeln.

8 Kennzeichnungsbeschreibung:
Die Kennzeichnung des Produktes in Form einer Etikette befindet sich unten des Hauptrahmens und sieht
folgend wie untenstehend aus:
Baujahr
Katalognummer
Seriennummer (SN)

Max. Benutzergewicht
Durch CE-Zeichen
gekennzeichnetes
medizinische
Erzeugnis

Max. Breite

ANMERKUNG! Die
Stütze ist nur zur
Nutzung in Innenräumen
auf flachen und ebenen
Flächen vorgesehen.

Herstellerdaten

9 Technische Daten:
Max. Belastung

150 kg
4 x 100 mm Lenkräder, die mit den integrierten
Standbremsen ausgestattet sind, die durch Pedale
aktiviert werden.
18,5 kg
80 cm
69 cm
31-48 cm
66-80 cm
92 - 132 cm
2 x unabhängige Handbremsen, die durch kleine
Hebel an den Griffen zum Schieben aktiviert werden.

Räder
Eigengewicht
Länge
Breite
Distanz zwischen Armstützen
Armauflagen Außenbreite
Höhe der Unterarmstützen
Manöverbremnsen
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10 Erzeugnistransport:
Das Lauflerngerät ist kein Erzeugnis, das nicht mit dem Gedanken entworfen ist, um es oft zu transportieren
und lässt sich nicht leicht zusammenzubauen. Wenn es jedoch notwendig ist, muss dieses Gerät in einem
so großen Fahrzeug transportiert werden, dass man es ohne Demontage transportieren kann. Im Falle
jedoch, wenn man das Erzeugnis demontieren muss, umgekehrt zur Montageanleitung vorgehen, die oben
veröffentlicht ist. Während des Transportes sollte beachtet werden, dass sich das Erzeugnis in einer
stabilen, sicheren Position befindet, die sich nicht verschieben kann.

11 Wartung:
•
•
•
•

Immer prüfen, ob alle Teile an ihrem Platz sind und ob sie stabil sind.
Alle Schrauben prüfen, ob sie immer angeschraubt sind.
Sofort, wenn es festgestellt wird, alle verbrauchten und unrichtig wirkenden Teile auszutauschen.
Wir empfehlen gelegentlich Lager und Achsen der Räder (einmal je 6 Monate oder wenn sie
beginnen zu quietschen) zu schmieren. Die Ausführung dieser Tätigkeit sollte einem autorisierten
Service im Auftrag gegeben werden.

12 Nochmalige Nutzungseinführug:
Dieses medizinische Gerät kann an einen anderen Benutzer als der erste Benutzer übergeben werden. Vor
der Wiedereinführung muss das Gerät genau durch ein autorisiertes Service kontrolliert werden. Wenn
irgendwelcher von untenstehenden Komponenten verbraucht oder beschädigt werden. Sie sollten auf
neue Teile ausgetauscht werden. Besonders wird der Austausch der Räder für neue vor der Übergabe
des Gerätes an jeden neuen Benutzer ausgetauscht werden. Alle lockeren Schrauben oder Muttern
müssen fest angezogen werden. Das Erzeugnis muss genau, gereinigt und desinfiziert werden.
Man sollte folgende Komponente des Erzeugnisses prüfen:
•
Steifheit und Stabilität der Rahmenstruktur;
•
Zustand der Festanziehung von Schrauben, Muttern und Schaftschrauben:
• Verbrauchszustand von weichen Elementen als Stützen der Unterarme, Griffe zum Schieben usw.;
• Verschleißzustand der Räder und der Lager;
• Verschleißzustand und Leistung der Bremsen (Stand- und Manöverbremsen).
ANMERKUNG! Man sollte das Gerät nicht benutzen, wenn die Rahmenstruktur schräg oder gebrochen ist.
ANMERKUNG! Jeder neuer Benutzer sollte samt dem Erzeugnis die vorliegende Bedienungsanleitung
bekommen.

13 Entsorgung:
Nach Abschluss des Betriebes sollte das Gerät zur Weiterverarbeitung an die Firma abgegeben werden, die
sich mit der Entsorgung beschäftigt.

14 Garantie:
Das Produkt hat eine zweijährige Garantie für Fabrikfehler-, Produktions- und/oder Werkstofffehler. Der
Garantie unterliegen keine Verschleißteile, die natürlich während der Nutzung verschleißt werden,
mechanische Fehler und sonstige in Folge der nicht bestimmungsgemäßen Nutzung des Erzeugnisses
entstanden sind.
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Die Box enthält – Art.-Nr.: PLAT1000GB

ANLAGE 1: MONTAGEANLEITUNG
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Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Sie können Rehasense® auch direkt kontaktieren.

Fachhändler Stempel:

Rehasense® Europe
Manufacturer
Rehasense Sp. z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

Rehasense Deutschland
Briener Strasse 25
47533 Kleve
Deutschland

www.rehasense.com
info@rehasense.com
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