
Der Toilettenstuhl erhöht die Selbstständigkeit bei der Toilettenbenutzung und verbessert die damit verbundenen körperhy-
gienischen Maßnahmen, insbesondere indem er beeinträchtigte oder fehlende Funktionen des Bewegungs- oder Halteappa-
rates kompensiert. Er ist geeignet für Patienten mit
einem Körpergewicht von max.120kg.

Gebrauchsanleitung

Toilettenstuhl »Fahrbar«
mit schwenkbaren Armlehnen und Fußrasten

Art.-Nr. 17502 100

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der
Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.
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Sicherheitshinweise
• Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob sich der Toilettenstuhl in einwandfreiem Zustand befindet und vergewissern Sie sich 

über den festen Sitz aller Verbindungen!
• Bei Unsicherheiten oder offenen Fragen zur Montage oder Pflege fragen Sie bitte Ihren Fachhändler!
• Das angegebene Höchstgewicht von 120kg für Benutzer darf nicht überschritten werden!
• Achten Sie bitte darauf, dass der Toilettenstuhl Ihren Bedürfnissen entspricht. Fragen Sie im Zweifel Ihren Arzt oder 
Fachhändler!

• Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch den Fachhändler ersetzt werden!
• Der Toilettenstuhl darf nicht im Freien verwendet, abgestellt oder aufbewahrt werden!
• Verwenden Sie den Toilettenstuhl nur auf horizontalem, ebenem und festem Untergrund!
• Vermeiden Sie weites Hinauslehnen und starke ruckartige Bewegungen!
• Bei Verwendung in Verbindung mit einem Toilettenbecken sind die Bremsen festzustellen!
• Das Setzen auf die Armlehnen ist strengstens untersagt!
• Steigen Sie niemals beim Ein- oder Aussteigen auf die Fußrasten!

Indikation
Die Verwendung des Toilettenstuhls ist angezeigt
bei Patienten mit fehlender Rumpfkontrolle,
Gleichgewichtsstörungen, erheblichen Funktions-
ausfällen an den unteren Extremitäten, für Hüft-
und Wirbelsäulenversteifte bzw. für Ohnhänder,
Tetraplegiker oder Armgeschädigte mit erheblicher
Störung der Greiffunktion.

Lieferumfang
Der Toilettenstuhl wird teilweise vormontiert im
Karton verpackt geliefert. Prüfen Sie den Inhalt auf
Vollständigkeit:
• 1 Gebrauchsanweisung
• 1 Fahrgestell mit 2 Rollen, 2 Bremsrollen und

2 Sternschrauben
• 1 Rückenlehne mit 2 gepolsterten Armlehnen

und 2 Zugschnappern
• 2 Fußrasten
• 1 ABS-Toilettensitz
• 1 Toiletteneimer mit Deckel und Bügel
• 1 Sitzpolster
• 1 Wadenband mit Klettverschluss
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Rücken- und Armlehnen montieren
Nehmen Sie die Rückenlehne aus dem Karton. Stecken Sie die
Rohrenden der Rückenlehne in die Rohrenden des Fahrgestells
bis zum Anschlag ein. Achten Sie darauf, dass die Innenseite
der Rückenlehne zur Stuhlmitte zeigt.

Drehen Sie die beiden Sternschrauben auf der Stuhl-Rückseite
im Uhrzeigersinn fest an.

Die Armlehnen rasten selbsttätig ein, wenn Sie sie mit einem
kleinen Ruck von unten nach oben schwenken.
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Montage
Um den Toilettenstuhl vollständig zu montieren, stellen Sie das Fahrgestell vor sich auf und stellen die Bremsrollen fest, damit
der Toilettenstuhl beim Zusammenbau nicht wegrollen kann.

Sitz und Toiletteneimer montieren
Nehmen Sie den weißen Sitz und setzen Sie ihn von oben
auf den Hauptrahmen. Achten Sie auf die richtige
Ausrichtung der Sitzplatte: Die geschlossene, runde Kante
des Sitzes zeigt nach vorn, die Toiletteneimer-Führung auf
der Sitzunterseite zeigt nach hinten.

Den Toiletteneimer können Sie mit oder ohne Deckel von hin-
ten unter der Sitzfläche in die Führung schieben.

Abschließend können Sie die gepolsterte Sitzabdeckung auf
den Toilettensitz legen, um den Komfort beim normalen Sitzen
zu erhöhen.

Fußrastenhöhe einstellen
Dazu benötigen Sie einen Maul-/ oder Ringschlüssel SW10.

Stellen Sie die Fußrasten in der Höhe so ein, dass Ihr Oberschenkel waa-
gerecht ist, wenn Sie im Sitzen die Füße auf den Fußrasten haben.

Lösen Sie die Klemmschraube am Fußrastenrohr.

Schieben Sie die Fußraste in die erforderliche Höhe. Das Rohr darf
maximal bis zur Rohrmarkierung herausgezogen werden! Ziehen Sie
die Klemmschraube wieder fest an.

Fußrasten montieren
Stecken Sie das Fußrasten-Rohrgestänge in die dafür vorgesehenen Halterungsstifte am Hauptrahmen. Schwenken Sie das
Fußrasten-Rohrgestänge zur Mitte. Die Verschlussmechanik schnappt automatisch ein. Nun können Sie die Fußplatten her-
unterklappen. Abschließend hängen Sie das Wadenband in seine Halterung am Fußrastengestänge.
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Anwendung

Ein- und Aussteigen
Achtung! Während des Ein- und Aussteigens niemals auf die Fußrasten steigen!

• Bringen Sie den Toilettenstuhl und die Sitzfläche, auf der Sie sitzen oder auf die Sie wechseln möchten, möglichst dicht
seitlich aneinander heran.

• Sichern Sie beide Sitzhilfen durch Feststellen der Bremsen.
• Schwenken Sie Seitenteile und Beinstützen weg.
• Rutschen Sie nun seitlich auf die Sitzfläche. Achten Sie bitte darauf, dass Sie so weit wie möglich hinten im Sitz sitzen. 
• Schwenken Sie Arm- und Beinstützen wieder in Ihre Ausgangsposition.

Bremsen
Wenn der Toilettenstuhl nicht bewegt werden soll, stellen Sie die Bremsen
an den beiden Bremsrollen fest.

Die Bremsrollen stellen Sie durch einfache Fußbetätigung des
Bremshebels nach unten fest.

Zum Lösen der Bremsen drücken Sie mit dem Fuß den hinteren
Teil des Bremshebels zurück in seine Ausgangsposition.

Toilettenstuhl-Eimer
Vor der Verwendung des Toilettenstuhl-Eimers entfernen Sie den
Deckel des Eimers.
Schieben Sie den Toilettenstuhl-Eimer anschließend von hinten
unter den Sitz in seine Führungsschienen. Schieben Sie den
Eimer ganz durch bis er merklich einrastet und somit gegen ver-
sehentliches Herausfallen gesichert ist.
Praxis-Tipp: Vor Gebrauch bedecken Sie den Toilettenstuhl-
Eimer mit etwas Toilettenpapier oder füllen etwas Wasser hinein.
Dies erleichtert die spätere Reinigung.

Armlehnen
Die Armlehnen können Sie nach unten wegschwenken, um das
Umsteigen zu vereinfachen.

Ziehen Sie am Zugschnäpper an der Armlehne

und schwenken Sie die Armlehne nach unten weg.

Wenn Sie die Armlehne hochziehen rastet der Zugschnäpper wieder
automatisch ein und die Armlehne ist gesichert.
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Fußrasten
Die Fußrasten sind hochklappbar und zur Seite schwenkbar.

Zum Schwenken ziehen Sie den Hebel nach innen und die Fußraste ist
verstellbar.

ungebremste Rolle feststellen gebremste Rolle lösen
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Technische Daten
Maße: 87 x 57 x 93 cm (L x B x H)
Leergewicht: 13,3 kg
Sitzmaße
ohne Sitzpolster: 49 x 45 x 45cm (H x B x T) 
Armlehne: 22 x 5 x 44 cm (H x B x L)
Rückenlehnenhöhe: 41cm
Rückenlehnen-Winkel
nach hinten: 7°
Max. Belastbarkeit: 120kg
Rollenmaße: 13 x 3 cm (Ø x B)

Reinigung
Reinigen Sie den Toilettenstuhl mit einem milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keinen ätzenden oder scheuernden
Reinigungsmittel. Zur Oberflächen-Wischdesinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel mit einem
Alkoholgehalt von max. 75 %. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.

Wartung
Der Toilettenstuhl ist wartungsfrei. Überprüfen Sie lediglich regelmäßig die Unversehrtheit des gesamten Toilettenstuhls, seiner
Komponenten und Verbindungen gemäß des Wartungs- und Reinigungsplans.

Patientenwechsel
Das Produkt ist für den Wiedereinastz geeignet. Es ist entsprechend den Anweisungen zu reinigen und zu desinfizieren.
Außerdem ist es durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für einen Wiedereinsatz freizugeben.

Entsorgung
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung (24 Monate ab Kaufdatum). Diese Gewährleistung gilt nicht,
soweit der Defekt des Produktes auf unsachgemäße Behandlung und/oder Missachtung der Zweckbestimmung und den in die-
ser Gebrauchsanleitung beschriebenen Verhaltensregeln zurückzuführen ist. Aus der Gewährleistung ausgeschlossen sind
Verschleißteile. Es sind nur Originalersatzteile zu verwenden.

99901 751   09056Ludwig Bertram GmbH, Lübecker Straße 1, D-30880 Laatzen
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