Stand 15.02.2019

Gebrauchsanweisung für Sitzstock
Artikel ES 851

Verwendungszweck
Der Sitzstock dient als Sitzhilfe und kann zusammengeklappt auch als Gehhilfe verwendet werden.
1. Allgemeine Produkt-Informationen
Der Sitzstock zeichnet sich durch folgende Ausstattungsmerkmale aus:
• Dreibeiniger Leichtmetallsitz.
• Leicht und robust mit Kunststoffsitz.
• Zusammengeklappt auch als Gehhilfe verwendbar.
2. Auseinanderfalten des Sitzstockes
• Ziehen Sie den Sitzstock an dem Griff und der Sitzfläche auseinander.
• Klappen Sie dann die Sitzfläche um.
3. Material
Leichtmetall, Kunststoff
4. Reinigung
Mit feuchtem Tuch und ggf. mit mildem HH-Reiniger abwischen und trocknen lassen.
5. Wartung
• Der Sitzstock ist wartungsfrei.
• Sollte der Sitzstock Defekte aufweisen, wenden Sie sich zum Austausch an den Fachhändler oder Ihren Service.
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.
8. Technische Daten
Artikel

Material

Sitzhöhe

Gewicht

Maximale
Belastung

ES 851

Leichtmetall,
Sitzfläche aus Kunststoff

Gesamtlänge
(zusammengeklappt)

57 cm

87 cm

0,80 kg

100 kg
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Instruction for use seat stick
Article ES 851

Purpose
The seat stick serves as the seat support and can be used as a walking aid when folded.
1. General product information
The Stick column is characterized by the following features:
• Three food alloy seat.
• Lightweight and robust with plastic seat.
• Folded also be used as a walking aid.
2. Unfolding the seat stick
• Pull apart the seat stick at the handle and the seat.
• Then, turn down the seat.
3. Material
Light alloy, seat plastic
4. Cleaning
Wipe with a damp cloth and possibly with a mild household cleaner and let dry.
5. Maintenance
• The seat stick is maintenance free.
• Should the seat stick have defects, contact your specialized dealer or local service for replacement.
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 a non-deficient one.
Please note that for our products, especially custom 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.
8. Technical Data
Article
ES 851

Material
Light alloy, seat in plastic

Seat height
57 cm

Total length (folded)
87 cm

Weight
0,80 kg

Max. Body Weight
100 kg
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