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Gebrauchsanweisung für Stock- und Stützenhalter 
Artikel 1855P 

 
 
 
 
 Verwendungszweck 
 

Der Stock- und Stützenhalter dient der sicheren Befestigung an einen Tisch oder Schreibtisch. Er lässt sich einerseits 
mit einer Seite durch einen Haken einhängen, anderseits mit der ebenen Fläche auf der anderen Seite auf einer 
ebenen Fläche (Tisch) auflegen. 
 

 1. Montage und Anwendung 
 

Zur Befestigung am Rohr ziehen Sie den Stockhalter auseinander und legen ihn dann um das Rohr Ihrer Stütze. 
Drücken Sie den Halter wieder zusammen bis er eingerastet ist. 
Der Haken des Halters muss dabei nach unten zeigen und dient ausschließlich zum Aufhängen der Gehhilfe 
(siehe Abbildung). 
In keinem Fall darf der Haken nach oben zeigen und beim Benutzen der Stütze als Gehhilfe z.B. als Halter für 
Tragetaschen zweckentfremdet werden! In diesem Fall besteht erhöhte Sturzgefahr!  
 
 
 
 
 
 
 
 2. Material 
 

Kunststoff 
 

 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 Stickholder and Walking Crutchholder 

Article 1855P 
 
 

 
 
 General product information 
 

The stickholder and crutchholder is used for secure attachment of a crutch at a table or desk. It can be ascribed to 
hang by a hook on one side and also with the flat surface on the other side to put on a flat surface (table). 
 

 1. Assembly and Application 
 

For attachment pull apart the stock holders and then place it around the tube of your crutch. Push the holder back 
until it snapped together. 
The hook of the stickholder should face down and it is used exclusively for hanging up the crutch (see picture). 
In no case shall the hook point up and while using your stick as a crutch to be used as a holder for bags for 
example! In this case, there is a high danger of falling! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Material 
 

Plastic 
 

 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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