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Stand 19.02.2019 

Artikel-Nr. 937P: Innen-Ø 16 mm – 20 mm 
Auftrittsfläche: 7 cm x 6,5 cm 
 

Sonstiges: 
- angenehmes Laufgefühl durch Gelenkwirkung 
- eine Stahleinlage verhindert das Durchstoßen 
 des Rohres durch den Gummifuß 

 
 

Gebrauchsanweisung für viereckigen Gummifuß 
Artikel 937P 

 
 

 
 

 Verwendungszweck 
 

Die rutschhemmenden Gummikapseln werden an Gehhilfen montiert und geben dem Benutzer durch die große, 
viereckige Auftrittsfläche und speziellem Profil sehr viel Standsicherheit, insbesondere auf nassen Flächen.  
 

 1. Anwendungs- und Sicherheitshinweise 
 

Prüfen Sie vor jeder Verwendung Ihre Gehhilfe auf ihre Funktionstüchtigkeit sowie einen festen Sitz der 
Gummikapsel. Überprüfen Sie die Gummikapsel regelmäßig auf Beschädigung oder Abnutzung und tauschen Sie 
diese, wenn nötig, aus. Die Gefahr des Wegrutschens oder eines Sturzes - insbesondere auf glatten und nassen 
Untergründen - kann bei der Verwendung von Gehhilfen niemals völlig ausgeschlossen werden. Setzen Sie die 
Gehstütze beim Laufen so senkrecht wie möglich und nicht zu weit vom Körper entfernt auf. Ein sehr schräges 
Aufsetzen erhöht das Sturzrisiko!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. Material 
 

Naturkautschuk 
 

 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. 
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Article-No. 937P: Innen-Ø 16 mm – 20 mm 
Tread: 7 cm x 6,5 cm 
 

Others: 
- Special tread for good stability when walking 
- with a steel insert 

 
Instruction for crutch tips with a square tread surface 

Artikel 937P 
 
 
 

 
 General product information 
 

The slip-resistant crutch tip are mounted on walking aids and give the user through the square tread surface very 
much stability, especially on wet grounds. 
 

 1. Application and safety notices  
 

Check before each use your walking aid on their ability to function as well as a tight fit of crutch tip. Check the crutch 
tip regularly for damage or wear and replace them if necessary from. The risk of it slipping or a fall - especially on 
slippery and wet grounds - can never be completely ruled out with the use of walking aids. Put the crutches when 
walking on as vertical as possible and not too far from the body. A very oblique placement increases the risk of 
falling! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2. Material 
 

Of natural rubber 
 

 3. Cleaning 
 

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

 4. Disposal 
 

Please inquire with your specialized 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. 
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