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Gebrauchsanweisung Universal-Halter Gnubbel in Aufbewahrungsdose 
Artikel 4017P 

 
 
 

 Verwendungszweck 
 

Der Universal-Halter Gnubbel ist ein vielseitiger Aufhänger für Gehhilfen und viele andere 
Gebrauchsgegenstände des Alltags.  
 

 1. Montage und Anwendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktinformation: 
Maße: ca. 88 mm x 55 mm 
max. Haltegewicht: 1 kg 
 

 2. Material 
 

- abriebfestes Gummi mit rutschhemmender Oberfläche 
- das Material ist frei von Phthalaten, Bisphenol oder anderen hormonähnlichen Weichmachern 
- latex-frei 
- lebensmittelecht und leicht zu desinfizieren 
 

Achtung: Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet 
 

 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. 
 
 

Mobiler Helfer für Gehhilfen, 
Gehstöcke, usw. 

Alltagshilfe zur Fixierung  
med. Hilfsmittel 

Fixiert Utensilien des täglichen 
Bedarfs wie z. Bsp. im Bad. 
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Instructions for multi-purpose holder Gnubbel 
Article 4017P 

 
 
 

 
 General product information 
 

The universal holder Gnubbel is a versatile retainer for walking aids and many other everyday objects. 
 

 1. Assembly and Application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Product Description: 
Dimensions ca. 88 mm x 55 mm 
Max. holding weight 1 kg 
 

 2. Material 
 

- abrasion resistant rubber with anti-slip surface 
- the material is free from phthalates, bisphenol or other hormone-like plasticisers 
- latex free 
- food-safe and easy to disinfect 
 

Warning: Not suitable for children under 3 years! 
 

 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. 
 

Mobile holder for walking aids, 
walking sticks, etc. 

Everyday help for fixation of 
medical aids. Fixes everyday utensils such 

as in the bathroom. 
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