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Die Sicherheit im Blick.

°   Mobile Haltegriffe unterstützen die natürliche Bewegung, z.B. als Aufstehhilfe. Sie sind nicht 
konstruiert um das gesamte Körpergewicht zu tragen. Bitte beachten Sie das in der Anleitung 
und auf den Haltegriffen angegebene maximale Nutzergewicht!

°   Vor jeder Benutzung des Mobilen Haltegriffes muss die Vakuum Sicherheitsanzeige überprüft 
werden und wenn nötig der Griff neu befestigt werden (siehe Bedienungsanleitung).

°   Um Beschädigungen oder Verletzungen auf Grund von Bedienungsfehlern zu vermeiden und um 
eine optimale Nutzung sicherstellen zu können, lesen Sie vor Benutzung die beiliegenden Anleitungen 
und Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie alle Sicherheitsinformationen gut auf und geben Sie 
diese auch an andere Benutzer weiter.

Achtung. Bedienungsanleitung beachten!
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Drücken Sie den 
Haltegrif f fest an die 
Fliese.

Drücken Sie nun den 
Kipphebel fest gegen die 
Wand. So  stellen Sie 
sicher, dass die Gummi-
scheibe des Haltegrif fs 
plan aufliegt und die 
Restluf t komplet t ent-
weichen kann. 

Legen Sie den Kipphebel 
um.
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Rückseite beachten! 
Bit te die beiliegende 
Bedieninformation 
gründlich durchlesen!

!



Funktionsweise der Sicherheitswippe: Das Vakuum wird permanent geprüf t.

Wenn ein Haltegriff für längere Zeit an einer po-
rendichten Oberfläche befestigt ist, wird die Gum-
mischeibe des Saugkopfes überdehnt und leicht 
gewölbt (Bild 5). Daher empfehlen wir, den Griff 
etwa alle 14 Tage von der Oberfläche zu lösen 
und über Nacht mit entspannten Kipphebeln auf 
einer ebenen Fläche liegen zu lassen.

Beim erneuten Befestigen ist es wichtig, den Kipp-
hebel vor dem Umlegen fest an die Oberfläche 
zu drücken.
Beachten Sie die umseitigen Anweisungen!
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Sollte die Sicherheitswippe an derselben Befestigungsstelle schneller als gewohnt herausfahren, empfehlen wir 
eine Grundreinigung mit unserem Spezialreiniger (Best. Nr. 1400677). Den Spezialreiniger erhalten Sie bei Ih-
rem Fachhändler. Sind die Gummischeiben extrem überdehnt oder zerkratzt sollten diese ausgewechselt werden. 
Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Steht die Sicherheitswippe nach dem Umlegen des Kipphebels über und lässt sich auch nach dem Eindrücken der 
Wippe nicht versenken, muss der Vorgang zum Befestigen des Griffs von neuem begonnen werden.

Wenn die Sicherheitswippe wie auf Bild 3+4 ausgefahren ist, darf der Griff nicht weiter verwendet werden. 
Es besteht Unfallgefahr!

Mobile Haltegrif fe - genial einfach und sicher.

Wichtige Information zur Vakuum Sicherheitsanzeige!
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Achtung: Der Griff muss sofort neu 
befestigt werden! 
Das Vakuum des Haltegriffs ist reduziert. 
Der Griff ist nicht mehr für das maximale 
Benutzergewicht zulässig. 
(Nur zur Information: eine reduzierte 
Haltekraft ist weiterhin vorhanden.)
Bild 3+4

Die volle Sicherheit für das angegebene 
maximale Benutzergewicht.
Bild 1+2


