Bedienung Treppenlift
Die Punkte sind vor und nach jeder Benutzung auszuführen
1. Die Sitzfläche kann im vorderen Teil platzsparend nach oben geklappt werden.
2. Auch die Fußstütze lässt sich über einen entsprechenden Hebel wegklappen.
3. Die Armlehnen lassen sich unabhängig voneinander bewegen und geben Ihnen beim
Ein-und Aussteigen zusätzlichen Halt.

Wichtige Hinweise vor der Benutzung
Bevor Sie Ihren Lifta in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte folgende Hinweise sorgfältig durch, und
beachten Sie die Hinweise bei jeder Benutzung ihres Liftas.

Bevor Sie losfahren, schauen Sie bitte, ob keine andere Person die Treppe
gerade benutzen möchte.

Prüfen Sie, ob sich keine Hindernisse auf der Schiene oder auf der Treppe
befinden.

Achten Sie bitte darauf, dass Haustiere die Fahrt Ihres Liftas nicht behindern.

Falls an Ihrem Lifta ein Sicherheitsgurt montiert ist, legen Sie ihn an. Achten
Sie bitte darauf, dass der Verschluss einrastet.

Lehnen Sie sich gut zurück, legen Sie den Arm auf die Armlehne, und stellen
Sie die Füße auf das Fußbrett.

Vermeiden Sie, dass Kinder Ihren Lifta als Spielplatz nutzen. Für eventuelle
Schäden in diesen Fällen können wir keine Haftung übernehmen. Zur
Sicherheit benutzen Sie bitte den Schlüsselschalter in der Armlehne.

Denken Sie immer daran, dass die maximale Tragkraft Ihres Liftas 120kg
beträgt.

Fernbedienung für Ihren Lifta
Mit den Fernbedienungen können Sie den Lifta oben und unten an der Treppe bedienen und zu
sich bewegen, wenn der Lifta sich am anderen Ende der Treppe oder sich in der Mittelstation
befindet.
Wird eine der beiden Tasten gedrückt, rotiert das Licht in der Fernbedienung und ihr Lifta wird in
Bewegung gesetzt. Die Fernbedienungen sind mit Batterien ausgestattet.

Sicherheitseinrichtungen Ihres Liftas
Um stets eine sichere Fahrt mit Ihrem Lifta gewährleisten zu können, sind einige
Sicherheitsvorkehrungen fest in Ihrem Lifta eingebaut.

An jeder Seite der Fahreinheit, der Fußstütze und zusätzlich auch unter
der Fußstütze sind druckempfindliche Schalter integriert. Diese stellen
sicher, dass Ihr Lifta bei jedem Kontakt mit einem Hindernis augenblicklich
seine Fahrt stoppt.
Sollte Ihr Lifta auf ein solches Hindernis stoßen und seine Fahrt
automatisch unterbrechen, so drücken Sie einfach die Taste für
entgegengesetzte Fahrtrichtung. Anschließend kann das Hindernis
beseitigt werden, und Sie können Ihre Fahrt in die gewünschte Richtung
fortsetzen.

In den Schienen Ihres Liftas befinden sich am oberen und am unteren
Ende stopp-Schalter, die Ihre Fahrt automatisch beenden, wenn Sie das
jeweilige Schienenende erreicht haben. Dies gewährleistet, dass Sie
immer an der richtigen Ausstiegsposition Ihren Lifta sicher verlassen
können.

Der Beckengurt
Ziehen Sie den Gurt mit einer gleichmäßigen Bewegung aus der Rolle,
und drücken Siedas Ende in den Verschluss. Vermeiden sie dabei, dass
der Gurt vom Rollmechanismus zurückgezogen wird, da dieser dann ein
weiteres herausziehen verhindert. Sollte der Gurt sperren, so lassen Sie
ihn einfach wieder ganz aufrollen und wiederholen den Vorgang. Um den
Gurt wieder zu lösen, drücken sie auf den roten Knopf und lassen Ihn
langsam aufrollen.
Sollte der Gurt zu stramm oder zu locker befestigt sein, so lösen Sie ihn
wie oben beschrieben und lassen ihn einrollen. Anschließend ziehen Sie
den Gurt gleichmäßig auf die gewünschte Länge und lassen ihn wieder
einrasten. Der Gurt wird nun in dieser Position bleiben.

