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SEGURO 22
Mobiler Haltegriff mit einem Saugnapf

Lesen Sie dringend diese Bedienungsanleitung vor 
dem ersten Gebrauch des Haltegriffs.

Dieser Haltegriff ist geeignet um Ihre natürliche Bewegung zu unterstützen, wenn Sie zum Beispiel 
aus einem Stuhl aufstehen, oder aus der Dusche steigen möchten.

  Dieser Haltegriff ist nicht geeignet um Ihr gesamtes Körpergewicht zu halten.
  Nutzen Sie den Haltegriff niemals an rauen und/oder porösen Flächen, Holz, gestrichenen Wänden oder 

andersartig behandelten Oberfl ächen.
  Nutzen Sie den Haltegriff ausschließlich an sehr glatten festen Oberfl ächen wie Fliesen, Kacheln, Glas, Ple-

xiglas oder Fiberglas.
  Überprüfen Sie dringend bei Gebrauch ob der Haltegriff ordnungsgemäß angebracht und der Verschluss-

hebel in der in der Position "verschlossen" ist.
  Nicht an beweglichen Flächen benutzen.  Nicht an beweglichen Flächen benutzen.
 Nicht nutzen wenn der Haltegriff Beschädigungen aufweist.

Saubere Fläche Einheitliche Fläche Nicht auf Fugen Kein direktes Sonnenlicht Nicht bei Beschädigungen

Bedienung

Flächen, an denen der Haltegriff befestigt 
wird müssen gereinigt, fettfrei und tro-
cken sein.

Bei der Nutzung an nicht sauberen 
Oberfl ächen besteht Verletzungsge-
fahr!

Haltegriff fi xieren

1. Klappen Sie den Verschusshebel nach 
oben und platzieren Sie den Saugnapf auf 
der sauberen Oberfl äche. 

2. Drücken Sie den Saugnapf gegen die 
Oberfl äche und verriegeln Sie den Ver-
schluss durch ein Herunterdrücken des 
Hebels.
Beim Herunterdrücken müssen Sie spüren 
können, wie der Haltegriff sich zur Ober-
fl äche hin eng heranzieht.

3. Nutzen Sie den Haltegriff ausschließlich 

wenn der Verschlusshebel in der unteren Position eingerastet 
ist und die Verschlussanzeige auf grün steht! 
Haltegriff lösen

1. Ziehen Sie den Verschlusshebel nach oben.
2. Sollte der Saugnapf sich nicht einfach lösen lassen, dann 
heben Sie sanft mit einem Finger den Saugnapfring von der 
Oberfl äche weg.

Belassen Sie den Verschlusshebel in der hochgeklappten Posi-
tion (entriegelt) bis zum nächsten Gebrauch.

 Benutzen Sie niemals einen scharfen oder spitzen Gegen-
stand um den Saugnapfring von der Oberfl äche zu trennen.

 Lassen Sie den Haltegriff nicht für längere Zeit verriegelt 
an der Oberfl äche, da die Haltekraft dann nicht mehr ge-
geben ist.
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SEGURO 22
Mobile Suction Grip

Read the user's guide carefully before the fi rst
usage and follow these instructions carefully.

This suction grip is designed to support your natural movements such as getting up from a seat or 
stepping out of the shower.

  This suction grip is not designed to carry or support your entire body weight.
  Never use the suction grip on rough and/or porous surface, wood, painted walls or other fi nished surfaces.
  Do only use the suction grip on smooth, level and clean surface such as tiles, glass, acrylic glass or fi ber-

glass.
  Always check for the suction grip to be properly placed on the surface, and before usage check for the 

locking lever to be safely in the locked position (down).
  Never use on moving surfaces.
  Never use when signs of damage are present on the suction grip.

Clean surface Even surface Not on seams No direct sunlight Not when damaged

Operation

The surface for placing the suction grip 
must be cleaned, fat free and dry.

When placed on not cleaned and fat 
free surface the risk of injury is high!

Fixate the suction grip

1. Pull up the locking lever and place the 
suction grip on the clean surface.

2. Push the suction grip to the surface 
and press down the locking lever.
When pressing down the locking lever 
you must be able to feel the suction grip 
being pulled towards the surface.

3. Only use the suction grip when the 
locking lever is secured in the down posi-

tion and the locking indicator clearly reads green.
Releasing the suction grip

1. Pull up the locking lever. The locking indicator now reads 
red.
2. In case the suction pillow does not immediately release, 
gently pull up the suction pillow's rim using a fi nger.

When not in use, leave the locking lever in the up position 
(locking indicator reading red).

 Never use sharp objects to release nor to assist the suction 
pillow releasing off the surface.

 Do not leave the suction grip fi xed on a surface for an 
extended period of time. If left fi xed for an extend period 
the suction strength will fade.
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