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Gebrauchsanweisung



Sicherheit   
Vor Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen! 

• Stellen Sie sich auf keinen Fall auf den Amfibi Hygienestuhl

• Die für den Patienten verantwortliche bzw. die Behandlung 
verordnende Person ist dafür verantwortlich, dass das Produkt 
für den Patienten geeignet ist.

Heben und Senken     
des Sitzes
Zum Heben bzw. Senken  
Fernbedienung verwenden 
(siehe Abbildung 1).  

Bedienung kann 
mit dem Patienten 
im Stuhl erfolgen – 
Achtung! Gefahr von 

Quetschungen.

Tonsignale während der 
Anwendung (Warnungssignal)
• 3 kurze Summtöne bedeuten, 
dass die Batterie geladen werden 
muss (der Stuhl kann nur noch 
heruntergefahren werden).
• 1 kurzer Summton bedeutet, 
dass die Batterie leer ist.

Fußstützen/         
Fersenband
a) Die Höhe der Fußstütze wird 
eingestellt, indem die Klemme 
(siehe Abbildung 2) entfernt 
und die Fußstütze auf die ge-
wünschte Höhe gebracht wird. 
Die Klemme unbedingt wieder 
einsetzen (siehe Abbildung 3).

b) Die Fußstütze kann zur Seite 
geschwenkt werden, indem man 
Teil B nach oben hebt und in 
Richtung des Pfeils b zur Seite 
schwenkt.

c) Die Fußstütze kann nach oben 
gedreht (c1) und/oder nach 
Wunsch gewinkelt (c2) werden.
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Der Sammelbehälter wird 
von hinten zwischen Sitz 
und Steuerschiene ge-
schoben (Abbildung 4). 

Achten Sie darauf, dass 
der Sammelbehälter auf 
die obere Seite der Steu-
erschienen geschoben 
wird. Achten Sie auch 
darauf, dass sich der 
Behälter an der richtigen 
Stelle unter der Ausspa-
rung im Sitz befindet.

Arretieren der Räder
Amfibi XL ist mit drei arretierbaren Rädern ausgerüstet (graue 
Bremsplatte) sowie einem richtungsgesperrten Rad (grüne 
Bremsplatte). Abbildung 5 zeigt, wie die Funktion des Rades 
aktiviert wird. Graue Bremsplatte aktiviert: rollen/lenken nicht 
möglich. Grüne Bremsplatte aktiviert: Rad rollt wie gewöhnlich, 
kann aber nicht geschwenkt werden.

Montage/Justierung des Rückenbandes
Befestigen Sie das Rückenband rund um den Rückenrahmen 
und arretieren Sie es durch Einrasten der Spanner. In die ge-
wünschte Position bringen. Darauf achten, dass die Haltevor-
richtungen für Armstützen und Rückenband übereinstimmen.

• Batteriepflege – die Batterie immer aus der Steuerbox nehmen und mit dem 
Ladegerät laden, wenn der Stuhl nicht genutzt wird (besonders über Nacht 
oder dann, wenn der Stuhl einige Tage lang nicht benutzt wird). Die Steuerbox 
verbraucht stets eine kleine Menge Strom, weshalb die Batterie erheblichen 
Schaden nehmen kann, wenn sie nicht regelmäßig geladen wird.

• Das Benutzergewicht darf 250 kg nicht übersteigen.
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Montage/Demontage des Sitzes
Der Sitz wird einfach mithilfe von Klammern auf der Unterseite 
des Sitzes am Rahmen eingerastet. (siehe Abbildung 6).

Fahren mit dem 
Stuhl
Wir empfehlen, den 
Fahrgriff zu benutzen, 
wenn der Stuhl gefahren 
wird (mit o. ohne Patient). 
Der Fahrgriff ist so 
geformt, dass der Stuhl 
auf einfachste Weise und 
mit geringstem Kraftauf-
wand nach vorn/zur Seite 
gefahren werden kann.

• Bei der Höhenjustierung keine Körperteile einklemmen.
• Vorsicht bei Neigungen und beim Passieren von Türschwellen oder Ähnlichem.

• Stellen Sie sich NIEMALS auf die Fußstützen – es besteht Sturzgefahr!

• Die Batterie AUSSCHLIESSLICH in trockenen Räumen laden, niemals in Räumen 
mit erhöhter Feuchtebelastung.

• Den Stuhl NIEMALS OHNE Batterie benutzen, da dies die Steuerelektronik        
beschädigen kann.

• Den Stuhl NIEMALS UNTER Wasser benutzen (Schwimmbecken o. Ä.).

Armstützen-
verriegelung

Die Armstütze ist in 
heruntergelassener 
Position gesperrt.
Um die Armstütze 
anzuheben, Stift (1) 
herausziehen und 
Armstütze (2) anheben.
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Einsetzen/Herausneh-
men der Batterie
Die Batterie befindet sich in der Steu-
erbox und wird dort durch Magneten 
in Position gehalten. Herausnehmen 
der Batterie: Batterie um 90 Grad 
drehen und herausnehmen. Einsetzen: 
Batterie in die Steuerbox einführen 
(Abbildung 9). Die Batterie wird ma-
gnetisch festgehalten. Ein Piepsignal 
bestätigt die einwandfreie Funktion. 

Warnsignal beim Einset-
zen der Batterie: 
 • 2 lange Summtöne: 
Kalibrierung durchführen 
(siehe oben). 

• 5 kurze Summtöne: Batterie vor 
Betrieb laden.

Batterie aufladen
Die Batterie aus der Steuerbox nehmen und in das Ladegerät einset-
zen. Das Ladegerät ans Stromnetz anschließen (rote Lampe leuchtet: 
Ladevorgang aktiv). Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die 
grüne Lampe. ACHTUNG! Die Batterie ausschließlich in trockenen 
Räumen laden. Der Stuhl darf NICHT verwendet werden, wenn die 
Batterie entnommen ist – Wasser kann in die Steuerbox dringen und 
sie beschädigen.

Der Stuhl ist aus Stahlrohren (innen und außen lackiert) sowie Alu-
minium gefertigt. Freiliegende unlackierte Elemente bestehen aus 
Aluminium oder rostfreiem Edelstahl.  Achten Sie darauf, dass sich 
das Produkt stabil/spielfrei anfühlt. Es darf keine losen Schraubverbin-
dungen geben. Beschädigte oder defekte Teile sollten so schnell wie 
möglich ersetzt werden.  
• Stuhl durch Abwischen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel 
reinigen, bzw. in der Waschmaschine/Autoklave (max. 85°C). 
• Das Rückenband mit nicht austrocknendem Reinigungsmittel abwi-
schen bzw. bei 85°C in der Maschine waschen (siehe Anweisungen 
bzgl. Rückenband). 
• Sitz kann entfernt und separat gereinigt bzw. in der Maschine/dem 
Autoklaven (max. 85°C) gewaschen werden.
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Kalibrierung des Systems
Wird die Stromverbindung zur Steuerbox während der Anwendung 
oder direkt danach (innerhalb von 5 Sekunden) getrennt, ist mitunter 
ein Neustart bzw. eine Kalbrierung erforderlich, um die Sensoren des 
Aktuators zu synchronisieren.

Kalibrierung: 
Bei der Fernbedienung gleichzeitig die Knöpfe HOCH und RUNTER 
etwa 10 Sekunden drücken, bis ein Piepsignal ertönt. Knöpfe los-
lassen. RUNTER-Knopf drücken und Stuhl ganz nach unten fahren. 
Knopf loslassen. Das System bestätigt die erfolgte Kalibirierung mit 
einem Summton. Das System funktioniert nun wieder wie vorgesehen.

Wartung/Reinigung
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CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC. 

Garantie

Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf eventuelle Herstellungsfehler  
(gilt nicht für Verschleißteile).

1. Armstützen: Gleitschutz/Handgelenksschutz ist intakt und 
sitzt fest.

2. Aktuator (hoch/runter): Kontrollieren Sie die Funktion mit 
der Fernbedienung und stellen Sie sicher, dass die Befes-
tigungen der Aktuatoren spielfrei sind.

3. Sitz/Weichsitz ist unbeschädigt und ohne Risse. Es darf 
keine scharfen Kanten geben.

4. Fußstützplatten sind unbeschädigt und können ordnungs-
gemäß eingestellt 
werden. Klemmen sind 

 intakt und ordentlich  
 befestigt. Die Fersen- 
 bänder befinden sich  
 hinter jeder Fußstütz- 
 platte.
5. Räder sollen leicht 

rollen und fest sitzen. 
Kontrollieren Sie auch, 
dass die Bremse 
funktioniert.

6. Rückenband  
 soll unbe- 
 schädigt  
 sein und  
 darf keine 
 Löcher oder  
 sonstige Schäden  
 an Riemen/ 
 Schnallen aufwei-  
 sen. 

Wartung/Kontrolle (mind. einmal/Jahr)

Möchten Sie mehr erfahren? 
Kontaktieren Sie uns: Tel. +46-371-318 00  
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele    
info@gaterd.se | www.gaterd.se


