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 unseren Monteur im
Bedarfsfall nachzulesen, wie das Gerät funktioniert.
Wir versichern Ihnen, dass Ihr Lifter sehr leicht zu handhaben ist!
Sie haben die Variante Bodenhalter / Trafo gewählt.
Ausgangszustand: Das Sitzband befindet sich vollständig im Gerät.
Die Fernbedienung hat zwei durch Symbole – AUF bzw. AB - gekennzeichnete Taster/Knöpfe.
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 der Haltestange nicht im Ausschnitt des
Bodenhalters einklemmen!
Bevor Sie das Sitzband spannen, drehen Sie die beiden Sicherheitsringe am Bodenhalter so,
dass der rote Punkt sichtbar wird - so kann das Sitzband nicht unkontrolliert aus dem
Bodenhalter gleiten.
Nun drücken Sie auf der Fernbedienung den AUF – Knopf - das Sitzband wird straff gespannt.
Auch bei gedrücktem AUF – Knopf schaltet die elektronische Regelung den Motor von selbst ab.
Nun setzen Sie sich auf das Sitzband und lassen sich durch Drücken des AB – Knopfes bis auf
den Boden Ihrer Wanne gleiten.
Nach dem Bad werden Sie durch Drücken des AUF - Knopfes wieder auf Wannenhöhe
herausgehoben. Der Motor wird bei gedrücktem AUF – Knopf wiederum durch die elektronische
Regelung abgeschaltet.
Wollen Sie nach dem Bad das Band in das Gerät laufen lassen, ist analog zu verfahren –
Entspannen / Sicherheitsringe drehen / Sitzband aushaken / Sitzband ohne Falten ins Gerät
laufen lassen.
Setzen Sie sich bitte gerade auf das Sitzband, sodass es ohne Falten ab – und aufrollen kann.
Halten Sie sich am Gerätegriff fest, lassen Sie sich bei Unsicherheit von einer zweiten Person
helfen!
RELEX® Badewannenlifter sind wartungsfrei!
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem RELEX® Badewannenlift!
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