Sicherheitshinweise

Anwendungsbedingungen
Der Wannengriff beabsichtigt die Unterstützung der natürlichen Bewegung und
nicht die komplette Last des Körpergewichtes des Anwendenden zu tragen.
Da es innerhalb der folgenden Sicherheitshinweise nicht zu einer vollkommenen
Berücksichtigung aller eventuell auftretenden Umstände kommen kann, ist im
Einzelfall der Nutzer selbst angewiesen zu prüfen, ob die beabsichtigte Anwendung des Wannengriffs den bereitgestellten Anwendungsbedingungen entspricht.

Reinigungshinweise
Der Untergrund muss staub-, fett-, kalkfrei und trocken sein. Nach erfolgter
Grundreinigung mit Reinigungsalkohol nachreinigen. Silikonhaltige Reiniger sind
zur Reinigung nicht geeignet.

Montagehinweise
Achtung – Sturzgefahr.
Durch einen ungeeigneten Untergrund kann die Halteleistung der Befestigungsadapter beeinträchtigt werden und somit zu einer unvorhersehbaren Lösung dieser kommen.

-

-

Der Untergrund muss eben sein, damit die komplette Haltekraft gewährleistet ist.
Nicht im Duschbereich montieren
Produkt darf nicht regelmäßig nass werden (kein direkter Wasserstrahl
oder Fließwasser an der Wand). Geeignet für trockene Flächen mit nur
gelegentlichem Spritzwasser.
Die Befestigungsadapter sollten nicht auf Fugen platziert werden.
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Folgen von Alterung, inkorrekter Anbringung, oder bei Trockenbauweise können
dazu führen, dass die Halteleistung von Untergrundmaterialien wie Fliesen nicht
ausreichend gegeben ist. So kann es auch bei Belastung eines korrekt montierten Wannengriffs zu einer Ablösung des Haftgrunds kommen.
-

Bevor der Wannengriff zum ersten Mal benutzt wird, muss in jedem
Fall die Stabilität des Haftgrundes geprüft werden.

Produkthinweise
Achtung – Sturzgefahr.
Eine ruckartige, eine mehr als vorgegebene oder eine nicht vorgesehene Belastung kann zu einem plötzlichen Versagen der Haltekraft führen.
-

-

Vor Benutzung des Wannengriffs muss zunächst für den jeweiligen Benutzer die Eignung sowie dessen Nutzungsabsichten geprüft sowie ein
sicherer Halt sichergestellt werden.
Wannengriff darf mit maximal 130 kg belastet werden.
Er ist nicht zur Nutzung als Ausstiegshilfe geeignet.
Beschädigungen und eine sichere Montage müssen regelmäßig geprüft werden.
Der Wannengriff darf nicht abweichend vom vorgeschriebenen Gebrauch verwendet werden (z.B. als Sportgerät).

Bei einem Defekt darf das Produkt nicht verwendet werden.

Wiederverwertung
Das Produkt kann jederzeit wieder abgelöst und mit einem neuen tesa®
Power.Kit Befestigungsadapter (BK164-2) wiederverwendet werden. Bevor der
Wannengriff wieder benutzt wird, müssen die oben aufgeführten Sicherheitshinweise erneut beachtet und durchgeführt werden.

2

