Bedienungsanleitung für den RELEX® Badewannenlift
Sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich mit dem RELEX® Badewannenlift für ein technisch und qualitativ hochwertiges
Gerät entschieden, das Ihnen helfen wird, Ihr Badevergnügen wieder voll zu genießen.
Unsere Hinweise dienen dazu, nach der gründlichen Einweisung durch den Monteur im Bedarfsfall
nachzulesen, wie das Gerät funktioniert.
Wir versichern Ihnen, dass Ihr Lifter sehr leicht zu handhaben ist!
Sie haben sich für die Variante Bodenhalter / Version Akku entschieden.
Ausgangszustand: Das Sitzband befindet sich vollständig im Gerät.
Sie drücken auf der Fernbedienung den AB - Knopf, das Sitzband läuft aus dem Gerät. Sie lassen
es so weit herauslaufen, dass Sie es über die Wanne ziehen können, bis die Haltestange mittig in
den Bodenhalter einrasten kann – die Endstücke rechts und links an der Haltestange nicht im
Ausschnitt des Bodenhalters einklemmen!
Nun drehen Sie die beiden Sicherheitsringe am Bodenhalter so, dass der rote Punkt sichtbar ist. So
kann das Sitzband nicht unkontrolliert aus dem Bodenhalter gleiten.
Danach drücken Sie auf der Fernbedienung den AUF - Knopf, bis das Sitzband straff gespannt ist –
die Elektronik schaltet den Motor automatisch ab.
Nun setzen Sie sich auf das Sitzband, lassen sich durch Drücken des AB – Knopfes in die Wanne
gleiten und nach dem Bad werden Sie durch Drücken des AUF -Knopfes wieder herausgehoben.
Wenn Sie „auf Wannenhöhe“ sitzen, schaltet die Elektronik den Motor wiederum automatisch ab.
Wollen Sie nach dem Bad das Sitzband in das Gerät laufen lassen, ist analog zu verfahren:
Band entspannen / roter Punkt nach hinten / Band ausrasten und ohne Falten einlaufen lassen.
Setzen Sie sich bitte „gerade“ auf das Band, damit es ohne Falten auf- und abrollen kann.
Wird Ihr Gerät mittels AKKU betrieben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Die Bedienung Ihres Wannenlifters erfolgt wie oben beschrieben. Der Unterschied zum Netzgerät
besteht nur darin, dass der Akku nach seiner Entladung wieder vollständig geladen werden muss.
Dieser befindet sich innerhalb des Wannenlifters, und wird, durch das mitgelieferte Ladegerät
geladen. Dazu verbindet man den Stecker des Ladegerätes mit der Ladebuchse seitlich am
Wannenlift, und steckt das Ladegerät in eine geeignete Steckdose im Bad. Während des
Ladevorgangs darf die Badewanne nicht benutzt werden. Der Ladevorgang ist beendet wenn die
Leuchte an der Fernbedienung erlischt.
Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu erreichen, sollten Sie ihn so lange benutzen, bis in der
Fernbedienung eine Leuchte dauernd blinkt (nicht nur kurz) , außerdem gibt der Wannenlift ein
akustisches Signal. Zu Ihrer Sicherheit wurde die Steuerung so programmiert, dass Sie auch noch
während des Blinkens sicher aus Ihrer Badewanne herausgehoben werden (die Abwärtsbewegung
wird bei zu geringem Ladezustand des Akkus, zu Ihrer Sicherheit blockiert.)
Für Akkus können wir keine Garantie übernehmen!
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem RELEX® Badewannenlift !
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