Bedienungsanleitung Carbon Ultralight
Auseinanderfalten

Bremsen
1. Die Seitenteile am Griﬀ nach außen
ziehen.

Der Carbon Ultralight ist mit zwei
unabhängigen Bremsen ausgestattet,
die auf die Hinterräder wirken.
1. Bremshebel nach oben ziehen, um
die Fahrbremse zu aktivieren. Beim
Loslassen des Bremshebels bewegt
er sich wieder in die Neutralstellung.

2. Den Sitz nach unten drücken bis ein
hörbarer Klick erfolgt.

KLICK!
KLICK!
3. Wenn Sie nicht sicher sind, ob der
Faltmechanismus korrekt verriegelt
ist, z.B. in einer lauten Umgebung,
dann Überprüfen Sie ob der
Verriegelungshaken unter dem Sitz
richtig eingerastet ist.

Zusammenfalten
1. Greifen Sie von der Nutzerseite in
Fahrtrichtung in die Aussparung der
Sitzﬂäche um den Rollator zu falten.
Heben Sie die Sitzﬂäche an der
Aussparung in der Mitte an, um den
Verriegelungsmechanismus zu lösen.

Seien Sie sich bewusst, dass wenn nur eine Bremse betätigt wird, sich der
Carbon Ultralight auch in die Richtung der angezogenen Bremse drehen
wird.
Bevor Sie sich hinsetzen, beide Bremsgriﬀe nach unten drücken bis diese
einrasten.
Nicht mit aktivierten Feststellbremsen aufbewahren, da eine längere
Aktivierung der Feststellbremse sichtbare Markierungen am Rad
hinterlassen und die Bremsleistung verringert werden kann.
Diese Bremsen sind NICHT geeignet für ein permanentes „Anbremsen“
während der Nutzung.

Einstellung der Bremsen
Die Bremse sollte eingestellt werden, wenn die auf das Rad ausgeübte
Bremskraft unzureichend ist (dies kann auftreten, wenn der Reifen durch die
Bremse abgenutzt ist) oder die Feststellbremse schwer zu aktivieren ist (was
am häuﬁgsten nach dem Austausch eines abgefahrenen Reifens vorkommen
kann). Setzen Sie den Griﬀ immer auf die gewünschte Höhe, bevor die Bremse
eingestellt wird, da die Position eine kleine Variation der Bremsenverstellung
verursachen kann.
1. Bremse mit einem 3mm
Inbusschlüssel einstellen.
Setzen Sie den Inbusschlüssel in die
Einstellschraube durch die Öﬀnung
an der Vorderseite des Bremsblocks
ein.

2. Um sicher zu stellen, dass der
Rollator komplett gefaltet ist, heben
Sie die Seiten des Sitzes an oder
schieben Sie die Griﬀe zueinander.

2. Die Bremse wird durch Drehen der
Einstellschraube im Uhrzeigersinn
(von vorne gesehen) angezogen und
durch Drehen der Einstellschraube
gegen den Uhrzeigersinn (von vorne
gesehen) gelockert.

Einstellung der Griﬀhöhe
Aus ergonomischen und
sicherheitstechnischen Gründen ist
es wichtig, dass die Griffhöhe richtig
eingestellt ist. Die korrekte Einstellung
der Griffe ist sehr individuell. Es wird
empfohlen, die Handgriffe auf
Handgelenkshöhe bei hängendem Arm
und aufrechtem Stand einzustellen.
Beide Handgriffe sind auf gleicher Höhe
zu justieren. Wenn Sie hier nicht sicher
sind, sollten Sie Ihren Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten oder einen anderen
Spezialisten konsultieren.
1. Drücken Sie auf den hellen Knopf am
Rahmen unterhalb des Griffes, um
die Höhe zu verstellen, während Sie
den Griff mit einer Hand festhalten.
2. Halten Sie den Knopf gedrückt und
stellen Sie den Griff auf die
gewünschte Höhe ein und lassen Sie
dann den Feststellknopf los.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Griff
in einer sicheren Position eingerastet
ist, indem Sie ihn nach oben
und unten bewegen bis die
Höhenverstellung in der verriegelten
Position ist. Wiederholen Sie den
Vorgang auf der anderen Seite,
um beide Griffe auf die gleiche Höhe
einzustellen.

2. Drücken Sie beide Bremshebel nach
unten bis diese einrasten, dann ist
die Feststellbremse aktiviert. Lösen
Sie die Feststellbremse, indem
Sie den Bremshebel wieder in die
Neutralstellung bringen. Unter
normalen Umständen sollten beide
Bremsen gleichzeitig aktiviert werden.

Ankipphilfe
Obwohl der Carbon Ultralight einer der leichtesten Rollatoren und leicht
anzuheben ist, ist er mit einer Ankipphilfe ausgestattet, die es Ihnen erleichtert,
kleinere Hindernisse wie Bordsteinkannten und niedrige Stufen zu überwinden.
Dies ist besonders hilfreich, wenn schwere Gegenstände in der vorderen
Tasche oder Beutel transportiert werden.
1. Treten Sie vorsichtig mit Ihrem Fuß
auf die Ankipphilfe.
2. Ziehen Sie langsam die Griﬀe zu sich,
um die Vorderräder vom Boden
lösen.
Beachten sie die veränderte
Stabilität, wenn der Rollator
angekippt wird. Seien Sie besonders
vorsichtig und suchen Sie lieber eine
ﬂache Stelle, bevor Sie versuchen ein
zu hohes Hindernis zu überqueren.

