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Picture 3

Afterwards please tighten the 3 screws again and put the handle onto the 

edge of the bathtub. 
 

Make sure that the upper plate is solidly seated on the rim of the bathtub. 
 

Now fasten the adjusting knob till the movable Pad-1 perfectly fits at the 

inner surface of the bathtub. Tighten the adjusting knob as strong till 

HUGO cannot be moved anymore and is trapped completely (Picture 3). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bathtub without 100% flat outer surface  

at the edge of the tub 
 

In that case use the included self-adhesive plates  

to close the gap to ensure that the outer rubber-pad  

gets a maximum contact surface, too. 

Therefore remove the protective foil of a plate and 

stick it onto the place where the gap exists. If one plate 

is not enough, use plate 2 and if necessary plate 3. 
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HUGO  
Der Badewannengriff 

 

Art. Nr. HUGO 1000 
 

Gebrauchsanweisung 
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Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Badewannengriffes. Dieses Produkt 

begleitet Sie durch Ihr tägliches Leben. Bewährt und praktisch hilft er 

Ihnen schnell, bedingt durch seine einfache Anbringung und 

Funktionalität. 

 

Unsere Produkte wurden entworfen und hergestellt unter Beachtung der 
Qualitätsnormen und Sicherheitsvorschriften sowie zusätzlich 

entsprechend der EG-Richtlinie 93/42/EWG.  

 

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung vor 

Benutzung des Produktes aufmerksam zu lesen. Werfen Sie sie danach 

nicht weg, damit Sie diese später weiter benutzen können. 

 

 

 
 

 

 

 

 

-15- 
 

rehastage GmbH        -       Artlandstraße 80       -       D-49610 Quakenbrück 
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to alteration 

Mounting of HUGO at the bathtub 
 

IMPORTANT: First inspect the surface where you are going to fasten the 
handle. Take care that the surface is completely dry and free of soap or 

other slippery substances! 
 

To find the right position for the handle please sit down into the dry 

bathtub to check the reaching area of your hands and at which position 

the handle supports you the best. 
 

Now loosen the adjusting knob till Pad-1 is in a position that HUGO fits 

completely onto the edge of your bathtub. 
 

If the distance between the two pads is still not wide enough, loosen the 

upper 3 screws with the small Allen wrench and pull out the metal plate 

as far as necessary so that the handle fits completely onto the edge. 

(Picture 2.) 
 

Picture 2
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This grip can be fixed on the left or right side of the metal plate! 

It depends on your position in the bathtub and where you need the grip. 
 

HUGO is now ready for mounting onto the bathtub 
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Vorabhinweis: 
 

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen gut begriffen haben, 
bevor Sie das Produkt das erste Mal installieren oder gebrauchen. Wenn 

Sie die Hinweise, Warnhinweise und Anweisungen in dieser 

Gebrauchsanleitung nicht verstehen, erkundigen Sie sich bei Ihrem 

Fachhändler, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Suchen 

Sie Rat bei Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten um 

sicherzustellen, dass dieses Produkt für Sie geeignet ist und Ihren 

Bedürfnissen entspricht. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, bevor Sie den 

Rat und eine Schulung durch den Fachmann erhalten haben. 

 

 
 

Gewährleistung 
 

Auf dieses Produkt ist eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gegeben. 

Bewahren Sie die Rechnung gut auf, die Ihren Nachweis für den Kauf 

darstellt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch falschen 
Gebrauch oder auf Nichtbeachtung der Benutzungshinweise entstanden 

sind, oder auf Unfälle, die durch falsche Reinigung oder durch 

kommerziellen Gebrauch des Gerätes entstanden sind. Die Garantie 

erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Instandsetzung 

entstanden sind oder durch nicht zur Reparatur berechtigte Personen 

ausgeführt wurden. Während der Garantiezeit wird das Gerät kostenlos 

repariert oder kostenfrei ersetzt.  
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Technische Daten: 
 

Belastbar bis:    120 kg vertikal und horizontal 
Gewicht des Produktes:  2,5 kg 

Klemmbreite:    verstellbar von 2,9-13,5 cm 

Griffhöhe:    verstellbar von 8,0-14,0 cm 

Material: Kunststoff, Edelstahl,  

Antirutschgummi 

 

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung 
 

• Vor der ersten Anbringung bzw. Montage kontrollieren Sie die 

verschiedenen Bauteile des Badewannengriffs auf ihren 

ordnungsgemäßen Zustand und auf Vollständigkeit. 
 

• Achten Sie unter allen Umständen auf die maximale Belastungsgrenze. 
 

• Kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand des Produktes. Wenn 

die Bauteile mangelhaft, abgenutzt oder beschädigt sind, müssen diese 

unverzüglich durch eine autorisierte Person ersetzt werden. 
 

• Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem feuchten Schwamm, 

milder Seife und einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel. Trocknen 

Sie es mit einem trockenen weichen Lappen ab. 
 

• Verwenden Sie weder eine Bürste noch Scheuermittel oder 

Scheuerpulver. Für die Desinfektion in einer Krankenhauseinrichtung 

verweisen wir auf den Hygieneverantwortlichen in der Einrichtung. 
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Implementation - Using instructions 
 

The bathtub handle HUGO is essential for persons who have difficulties in 

controlling their balance. HUGO offers you safety and best comfort in your 

daily living. With the possibilities in the height and width adjustment the 

bathtub handle can be mounted optimally onto the edge of your bathtub. 

Fix the bathtub handle onto the edge of your bathtub. 

   

Scope of delivery-set 
 

1x clamping device with blue rubber-pads 

1x main handle with tube for height adjustment 

1x small, white side-grip 

1x welded bag with: 2 Allen wrench / 2 short, 2 long screws 

     4 washers / 2 white cover plugs 

1x welded bag with: 3 self-adhesive spacer plates 

 

Assembly (Picture 1) 
 

1. Please insert the main handle with tube into the upper hole of the 

clamping device as shown in Picture 1 (1). Adjust the handle to the desired 

height and use the big Allen wrench to tighten both long screws with 

washer.  

Afterwards insert the white cover plugs into the screw holes. 

 

2. Mounting of the white side-grip: First loosen Pad-1 with the white 

adjusting knob till the 2 smaller screws and washer can be inserted from 

inside through the holes in the metal plate to fix the side grip as shown in 

picture 1(2). Tighten the screws by using the small Allen wrench. The grip 
can be mounted at the desired side (left or right) to provide best support. 
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Technical data: 

 
Maximum capacity:   120 kg vertical and horizontal 

Weight of the product:   2.5 kg 

Clamping width:   adjustable 2.9 to 13.5 cm 

Height of the handle:   adjustable 8.0-14.0 cm 

Material: Plastic, stainless steel, non-skid rubber  
 

 

Precautions, service and maintenance 
 

• Inspect all parts of the bathtub handle for proper condition and 

completeness before mounting and using the handle the first 
time.  
 

• In any circumstance pay attention to the maximum capacity of 

120 kg. 
 

• Control constantly the mechanical state of the product. If parts 

are defective, worn or damaged, they have immediately replaced 

by an authorized person. 
 

• Clean your product continuously with a damp sponge, gentle soap 

and a household detergent/disinfectant. Wipe the handle with a 

dry soft cloth. 
 

• Do not use a brush nor an abrasive detergent or abrasive powder. 
As to the disinfection in a hospital or similar establishment we 

refer to the responsible for hygiene in these establishments. 
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Anwendung - Benutzungsanleitung 
 

Dieser Griff ist unverzichtbar für Personen, die Schwierigkeiten beim Ein- 
und Ausstieg aus der Badewanne haben. Er bringt Sicherheit und besseren 

Komfort im Alltagsleben. Durch die Möglichkeiten in der Höhen- und 

Breitenverstellung lässt er sich optimal an den Badewannenrand bzw. an 

die Badewannenkante anbringen. 

Dieser Griff wird von oben auf den Badewannenrand aufgesetzt. 

 

Lieferumfang 
 

1x Spannvorrichtung mit blauen Gummipads 

1x Handgriff mit Rohr zur Höhenverstellung 

1x kleiner, weißer seitlicher Haltegriff 

1x eingeschweißt im Beutel: 2 Inbusschüssel / 2 kurze, 2 lange   

     Schrauben / 4 Unterlegscheiben / 2 weiße Abschlussstopfen 

1x eingeschweißt im Beutel: 3 selbstklebende Abstandsplatten  

 

Zusammenbau des Griffes (siehe Bild 1) 
 

1. Bitte stecken Sie den Handgriff mit Rohr in die obere Öffnung der 
Spannvorrichtung in Position wie in Bild 1 (1) dargestellt und 

befestigen Sie ihn - in der gewünschten Höhe - mithilfe der beiden 

langen Schrauben (inkl. Unterlegscheibe) mit dem größeren 

Inbusschlüssel. 

Anschließend können Sie die beiden Schraubenlöcher mithilfe der 

beiden weißen Abschlussstopfen verschließen. 
 

2. Anbringung des seitlichen Haltegriffes: Zunächst müssen Sie mit Hilfe 

des seitlichen Feststellknopfes Pad-1 etwas herausdrehen, damit Sie 

die Schrauben (inkl. Unterlegscheibe) zur Befestigung des kleinen 
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Griffes von innen durch die Metallplatte stecken können – siehe Bild 

1(2). 

Der kleine Haltegriff kann links oder rechts angebracht werden, je nach 

Ihrer Position in der Badewanne und wo Sie ihn dann benötigen. 

Befestigen Sie nun den Griff mithilfe der beiden kurzen Schrauben 

(inkl. Unterlegscheiben) auf der richtigen Seite und benutzen dafür den 
kleineren Inbusschlüssel. 
 

Der Griff ist jetzt bereit für die Montage an der Badewanne. 
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Instructions: 
 

Please make sure, that all instructions were entirely understood, before 
mounting and using this product the first time. If there are problems to 

understand the notes, safety instructions, using instructions or assembly, 

please ask your dealer for further information to avoid any injury or 

material damage. Consult with your physician or therapist to ensure that 

this product will be suitable for you and will match your requirements. 

Don’t use this product, before this advice or a training by a specialist was 

conducted.  

 

 

 

Warranty 
 

rehastage GmbH offers you a 2-year warranty on this product against all 

defects or faults in manufacturing or materials. The warranty does not 

cover damage resulting from misuse, dismantling, or repair by 

unauthorised persons or damage resulting from non-observance of the 
using instructions or accidents caused by false cleaning or caused by 

commercial use. Standard repairs or exchanges during the warranty 

period will not affect the expiry date of this warranty. This guarantee in no 

way affects your rights under statutory law. Keep your invoice, because it 

confirms your purchase.  
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Thank you for purchasing the HUGO Bathtub Handle. This product will 

accompany you through your daily living. Approved and useful it is of 

assistance to you because HUGO is so easy to install and provides best 

support. 
 

Our products were designed and produced in accordance with the existing 

quality standards and safety regulations and in addition according to the 

provision of the Council Directive 93/42/EEC for Medical Devices.  
 

IMPORTANT: Please read the following instructions for your safety and to 

learn of the features of this product. Please do not use the product before 

you completely read these instructions. Keep this manual so that the 

information can be consulted again later. 
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Bild 2

Befestigung des Griffes an der Badewanne 
 

Vor dem Anbringen des Griffes an die Badewanne müssen Sie überprüfen, 
ob die Fläche, auf der Sie den Griff anbringen möchten, vollständig 

trocken und frei von Seife oder anderen Mitteln ist! 
 

Am besten setzen Sie sich einmal in die trockene Badewanne und testen 

Ihre Reichweite und an welcher Stelle Ihnen der Griff die größte Hilfe ist.  
 

Drehen Sie nun mithilfe des Feststellknopfes Pad-1 (siehe Bild 1) so weit 

heraus, bis der Griff vollständig über den Badewannenrand passt. 

Ist der Wannenrand noch zu breit, lösen Sie die oberen 3 Schrauben mit 

dem kleinen Inbusschlüssel und ziehen die Metallplatte so weit heraus bis 

es passt (siehe Bild 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anschließend die 3 Schrauben wieder festdrehen und den Griff auf den 

Wannenrand aufsetzen. 
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Bild 3

Vergewissern Sie sich, dass der Griff vollständig auf dem Badewannenrand 

aufliegt! 
 

Nun müssen Sie die Feststellschraube anziehen, bis sich auch der 

beweglich gelagerte Gummipad vollständig dem Badewanneninnenrand 

angepasst hat. Ziehen Sie die Feststellschraube so lange kräftig an, bis der 

Badewannengriff sich nicht mehr bewegt und sicher sitzt (siehe Bild 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Badewannen mit kleinem Versatz an der Außenwand 
 

Sollte Ihre Badewanne an der Außenwand -wegen des 

oberen Randes - einen kleinen Versatz und das äußere 

Gummipad somit keine volle Auflagefläche haben, müssen 

Sie die mitgelieferten selbstklebenden Abstandsplatten 

nutzen.  

Dafür entfernen Sie die Folie der Abstandsplatte, um die  

Klebefläche freizulegen. Kleben Sie nun die Abstandsplatte(n) 

so an die Außenfläche der Wanne, dass auch das äußere  
Gummipad eine maximale Auflagefläche hat. 
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HUGO  
The Bathtub Handle 

 

Ref. no. HUGO 1000 
I 

Instructions for use 
 

 
 

 

 


