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Gebrauchsanweisung für Gehhilfenhalter „HOOKIT“ 
Artikel 4013P in neon grün + Artikel 4016P in schwarz 

 
 
 

 
 Verwendungszweck 
 

HOOKIT ist ein vielseitiger Aufhänger für Gehhilfen und viele andere Gebrauchsgegenstände des Alltags. Sie können 
dank HOOKIT platzsparend, sicher und leicht zugänglich aufbewahrt werden. 
 

 1. Montage und Anwendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktinformation: 
-Flexible Silikonlasche zur Befestigung an Rohren mit einem Durchmesser von 10 mm – 26 mm 
-max. Haltegewicht 1,5 kg 
-Belastungsgrenzen beachten: Dehnbarkeit, Häufigkeit der Befestigungsänderung 
 

 2. Material 
 

Benutzerfreundliches, elastisches und hygienisches Silikon mit Metallplättchen. 
 

 3. Reinigung 
 

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

 4. Entsorgung 
 

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

 5. Gewährleistung und Haftung 
 

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards 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. Für Schäden, die durch 
die Veränderungen am Produkt 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. 
 
 
 
 
 

Formen Sie den Aufhänger 
entweder als Haken, um ihn z. B. 
an eine Kante zu hängen, oder 
gerade in horizontaler Richtung, 
um ihn z. B. auf einer Tischfläche 
abzulegen. 

Optional: 
Wenn bereits geschlossen, 
können Sie den überlappenden 
Teil der Lasche rückwärts 
aufwickeln. 

Wickeln Sie die Lasche um das Rohr 
und befestigen Sie den Halter durch 
einen der Schlitze, so dass er einen 
festen Halt hat. 

Bild 2 Bild 1 Bild 3 Bild 4 



 
 

Seite 2 
 

Stand 14.02.2019 

 
 

Instructions for walking aid holder „HOOKIT“ 
Article 4013P in neon green + Article 4016P in black 

 
 

 
 
 General product information 
 

HOOKIT is an unique multipurpose gadget which enables you to store your walking aid and various other devices 
such as gardening tools, brooms etc. in a smarter way, anywhere, anytime. Its shape is easily adapted to fit most 
surfaces and it is made from slip-resistant material. 
 

 1. Assembly and Application 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Product Description: 
-Flexible silicone strap for attachment to tubes 10-26 mm 
-Maximum load: 1.5 kg 
-Observe load limits: Stretchability, frequency of fastening change 
 

 2. Material 
 

User-friendly, flexible and hygienic silicone cladding. 
 

 3. Cleaning 
 

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

 4. Disposal 
 

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

 5. Warranty and Liability 
 

You have purchased a high-quality product. If you have a justified complaint, despite highest quality standards, 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. 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. 
 

If possible, wrap the excess 
strap backwards through 
one of the slots to secure 
the lock. 

Shape the tongue of hookit 
as a hook for edges or 
straighten it to fit flat 
surfaces. HOOKIT is ready 
for action. 

Wrap the strap tightly around the 
handle and lock it into position by 
pushing the loop through one of 
the slots. 
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