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Gebrauchsanweisung für Gehhilfenhalter EASY CLICK mit 2-Magnet-System 
Artikel 4018P 

 
 
 
 
 Verwendungszweck 
 

Der Stock- und Stützenhalter EASY CLICK gewährleistet optimale Nutzung dank seines 2-Magnet-Systems. Er dient 
der sicheren Befestigung entweder mit dem Clip an Ihrer Kleidung, Tasche o.ä., oder mit der zusätzlichen 
Manschette an jeder magnetischen Oberfläche. 
 

Vorsicht: 
● Personen mit Herzschrittmacher dürfen den Halter EASY CLICK mit integrierten Magneten nur mit Absprache ihres 
  Arztes verwenden. 
● Kreditkarten oder andere Gegenstände mit Magnetstreifen sind aus Sicherheitsgründen nicht zu nah am 

EASY CLICK aufzubewahren, da der Magnetstreifen ansonsten beschädigt werden könnte. 
● Der Halter EASY CLICK sollte nicht in direkten Kontakt mit einem Rechner / Computer o.ä. treten. 
● Aufgrund der starken Anziehungskraft der Magnete sollten die beiden Teile erst miteinander in Berührung  
 kommen, nachdem sie in ihrer endgültigen Position angebracht wurden. Sollten die beiden Teile unabsichtlich  
 zusammengesetzt worden sein, kann die Trennung durch das Schieben bzw. Gleiten der Teile gegeneinander  
 erfolgen. 
● Bei der Benutzung bitte darauf achten, dass der Clip nicht unbeabsichtigt zusammengedrückt wird, es besteht die 
 Gefahr von Klemm- oder Quetschstellen an Haut oder Finger. 
● Die Magnete des Clips dürfen keinen groben Schlägen oder Stößen ausgesetzt werden, da die Magnete zersplittern 
 oder sich scharfe Splitter ablösen könnten und dies zu Verletzungen führen könnte. 
 

 1. Montage und Anwendung 
 

Der Halter EASY CLICK besteht aus einem magnetischen Clip 
sowie einer zusätzlichen Manschette mit Klettverschluss 
und integriertem Magneten. 
 
 
 
 
 
 
 
Clip: 
● Den Clip z. B. am Hosenbund, am Riemen einer Tasche usw. befestigen. 
● Alternativ kann der Clip auch lose in die Hand- bzw. Hosentasche gesteckt werden. 
 

Vorsicht:  
● Den Clip nicht an dünnen Stoffen wie z.B. Seide befestigen, da der Stoff 
 Schaden nehmen könnte. 
● Wird der Clip auf zu dicke Materialien angebracht, wie z. B. dicke Gürtel, können 
 sich die „Zungen“ des Clips verformen. Dies kann Auswirkungen auf die 
 Befestigung bei der weiteren Anwendung, insbesondere auf dünnerem Material, 
 haben. 
 
Manschette: 
● Ein zweiter Magnet befindet sich in der Manschette hinter der Steppnaht. 
● Platzieren Sie diese mit dem Magneten an das Rohr Ihrer Gehhilfe und halten Sie 
 diese in Position (die Seite mit der Steppnaht zeigt zu Ihnen). 
● Wickeln Sie den verbleibenden Teil stramm um das Rohr und schließen Sie 
 den Klettverschluss durch kräftiges Andrücken. 
 

Magnetischer 
Clip 

Manschette mit 
Klettverschluss 
und Magnet  
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Sie haben nun die Wahl Ihre Gehhilfe entweder an dem Clip an Ihrer Kleidung 
anzubringen oder ihn mit der Manschette an jede magnetische Oberfläche zu 
„heften“. 
 
Zum Lösen Ihrer Gehhilfe vom Clip führen Sie diese bitte nach oben bzw. nach 
unten, aber NIEMALS nach außen. 
 
 
 
 2. Material 
 

Das Produkt enthält Nickel. 
 

 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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Instruction for use walking aid holder EASY CLICK with 2-solenoid system 
Article 4018P 

 
 
 
 
General product information 
 

• Due to its 2-solenoid system the cane and crutch holder EASY CLICK warrants optimum utilisation. 
• EASY CLICK is designed for securely attaching your walking aid either to your clothes or bag or similar with a clip as  
 well as with its additional sleeve to any magnetic surface. 
• Either way you are instantly hands-free with your walking aid secured safely within reach. 
 

Caution: 
● Persons with pacemakers may only use the EASY CLICK holder with integrated magnet after consultation with their  
 physichian. 
● For safety reasons devices with magnetic strips such as credit cards should not be carried too close to the 

EASY CLICK holder, as the magnetic strip might be damaged. 
● The EASY CLICK holder should not come into direct contact with computers or similar equipment. 
● Due to the strong gravitational force of the magnets both parts should only come into contact with each other  
 after having been placed in their final position. Should both parts connect accidently, they can be separated by  
 sliding them against each other either in an upward or downward movement.  
• Please take care when handling the clip, as unintentional closure could result in bruises to skin or fingers. 
• The magnets should not be subjected to hard blows or knocks as they could shatter or sharp splinters  
 could detach and cause injuries. 
 

 1. Assembly and Application 
 

The EASY CLICK holder consists of a magnetic clip and an 
additional sleeve with Velcro® fastener and integrated  
magnet. 
 
 
 
 
 
 
Clip: 
• Open the clip and pin it to the trouser waistband, handstrap etc.  
• Alternatively the clip may also be placed loosely in the handbag or pocket. 
 
Caution: 
● Do not fasten the clip to very thin materials such as silk, it might damage the cloth. 
● If the clip is attached to very thick materials such as bulky belts, the 
 „tongues“ could lose their shape. This could result in insufficient grip on thinner 
 materials. 
 
 
Sleeve: 
• The sleeve holds a second magnet behind the quilting seam which is visible 
 on the outside of the Velcro® fastener. 
• Place the sleeve with the magnet on the tube of your walking aid and hold it in 
 position (the quilting seam facing towards you). 
• Wrap the remainder tightly around the tube and close it by securely pressing 
 onto the Velcro fastener. 

Sleeve with Velcro® 
fastener and magnet. 

Magnetic clip 
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You now have the choice to either affix your walking aid to the clip on your 
clothing or attach it to any other magnetic surface with the magnetic sleeve. 
Either way, you have instant freedom of movement. 
 

 
To separate your walking aid from the clip please slide it up- or downwards but 
never pull the two pieces apart. 
 
 
 
 2. Material 
 

This product contains nickel. 
 

 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. 
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