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Gebrauchsanweisung für Gummikapsel mit Spikes 
Artikel 717 

 
 
 
 
 

 Verwendungszweck 
 

Die Krückenkapsel mit Spikes ist ein Zusatzhilfsmittel für Unterarmgehhilfen bzw. Gehstöcke aus Aluminium und Holz. Sie dient 
als sicherer Gleitschutz bei Schnee- und Eisglätte. 
 

 1. Sicherheitshinweise 
 

• Max. Belastung 130 kg 
• Krückenkapsel niemals mit öligen Substanzen reinigen. Rutschgefahr!  
• Vorsicht bei nassen / feuchten und vereisten Untergründen, bei Verwendung mit Abdeckkappe, besteht Rutschgefahr! 
• Vor jedem Gebrauch überprüfen Sie die Abdeckkappe auf Ihren festen Sitz! Löst sich hierbei die Abdeckkappe, benutzen Sie 
 die Krückenkapsel nicht. 
• Verwenden Sie die Krückenkapsel ohne Abdeckkappe nur bei Eis oder Schnee und nur im Freien. 
• Verwenden Sie die Krückenkapsel ohne Abdeckkappe nicht in Gebäuden. Rutschgefahr! 
• Verwenden Sie die Krückenkapsel ohne Abdeckkappe niemals auf empfindlichen Fußböden! 
• Wenn die Krückenkapsel ohne Abdeckkappe verwendet wird, ist die Gehhilfe mit besonderer Vorsicht zu  
 Verwenden, da durch die Spikes, bei unvorsichtigem Verhalten andere Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt  
 werden können. 
• Verwenden Sie die Krückenkapsel nur im Winter. Entfernen Sie die Krückenkapsel sobald sie nicht mehr benötigt wird! 
• Die Krückenkapsel kann im Temperaturbereich von -10 bis +70° C eingesetzt werden. 
 

 2. Montage 
 

1.: Ziehen Sie die vorhandene Krückenkapsel von Ihrer Gehhilfe ab. 
2.: Stecken Sie nun die Krückenkapsel auf Ihre Gehhilfe. Achten Sie darauf, dass die Krückenkapsel ganz aufgeschoben ist.  
 Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Montage haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, dieser kann Ihnen sicher  
 weiterhelfen. 
 

 3. Anwendung 
 

Bei Eis oder Schnee nehmen Sie die Abdeckkappe ab. Sobald Sie ein Gebäude betreten, reinigen sie die Krückenkapsel und 
stecken Sie die Abdeckkappe fest auf. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung der Gehhilfe die Abdeckkappe auf Ihren festen Sitz. 
Sollte sich hierbei die Abdeckkappe lösen benutzen Sie die Gehhilfe nicht! Verwenden Sie die Krückenkapsel mit Spikes nur im 
Winter. Im Sommer sollten Sie immer normale Krückenkapsel verwenden. 
 

 4. Material 
 

Kunststoff, Metall 
 

 5. Reinigung 
 

Mit feuchtem Tuch und ggf. mit mildem HH-Reiniger abwischen und trocknen lassen. 
 

 6. Entsorgung 
 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften. 
 

 7. Gewährleistung und Haftung 
 

Sie haben ein hochwertiges Ossenberg-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer Fertigung ein 
berechtigter Sachmangel auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach 
eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. 
Es ist zu beachten, dass für unsere Anfertigungen, insbesondere Sonderanfertigungen, verschärfte gesetzliche Bestimmungen 
gelten. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten entstanden sind, können wir keine Haftung 
übernehmen. 
Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. 
Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. 
Für das gesamte Sortiment der Ossenberg-Produkte stehen Originalersatzteile und Zubehör zur Verfügung! Für Ersatzteile, 
Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel. 
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Instruction for use rubber tip with spikes 
Article 717 

 
 
 
 
 Purpose 
 

The crutch tip with spikes is an added tool for walking frames or walking canes made of aluminum and wood. It serves as a safe 
skid on snow and icy conditions. 
 

 1. Safety References 
 

• Maximum load 130 kg 
• Crutch tips never clean with oily substances. Danger of slipping! 
• Beware of wet and icy surfaces, when used with a cover, there is danger of slipping! 
• Before each use, check the crutch tip on the firmly fit! If the cover looses here, don´t use the crutch tip. 
• Use the crutch tip without cover only on ice or snow and only outdoors. 
• Don´t uses the crutch tip without cover in buildings. Danger of slipping! 
• Never use the crutch tip without cover on sensitive floors! 
• When the crutch tip is used without cover, use the walking aids very carefully as by careless behavior other persons can  
 be injured or objects can be damaged. 
• Use the crutch tip only in winter. Remove the crutch tip when it is no longer needed! 
• The crutch tip can be used in temperatures range from -10 to +70 °C. 
 

 2. Assembly 
 

1.: Pull the existing capsule off of your walking aid. 
2.: Now, put the crutch tip on your walking aid. Do not use a lubricant. 
 

Make sure that the crutch tip is completely attached. 
If you have any difficulties during installation, please contact your local dealer, this can certainly help you. 
 

 3. Application 
 

When ice or snow, take off the cover. As soon as you enter a building, clean the crutch tip and put on the cover firmly. Check 
before each use of the walking aid the firmly fit of the capsule. If the crutch tip should loosen here do not use the walking aid!  
Use the crutch tip with spikes only in winter. In summer, you should always use regular crutch tip. 
 

 4. Material 
 

Plastic, Metal 
 

 5. Cleaning 
 

Wipe with a damp cloth and possibly with a mild household cleaner and let dry. 
 

 6. Disposal 
 

Please inquire with your specialized dealer about the regional waste disposal. 
 

 7. Warranty and Liability 
You have purchased a high-quality Ossenberg product. If you have a justified complaint, despite highest quality 
standards in our manufacturing, we are entitled, at our discretion – within a 12 month warranty period - to repair 
the defective product or to replace it with an immaculate one. 
Please note that for our products, especially custom made products, stricter legal regulations do apply. We cannot 
assume liability for damages resulting from modifications made to our products. 
Not covered by the warranty are damages resulting from ordinary wear and tear or inappropriate use. Wearing parts 
are excluded from warranty. 
For the entire range of Ossenberg products original spare parts and accessories are available. For spare parts, 
accessories and repairs, please contact your specialized dealer. 
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