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Gebrauchsanweisung für Winterzwinge 
Artikel 722P 

 
 
 
 

 Verwendungszweck 
 

Die Winterzwinge ist ein Zusatzhilfsmittel für Unterarmgehhilfen bzw. Gehstöcke aus Aluminium und Holz. Sie dient 
als sicherer Gleitschutz bei Schnee- und Eisglätte. 
 

 1. Montage 
 

1. Lösen sie die Schraube an der Befestigungsschelle (Nr.2). 
 
2. Durch die mitgelieferten Adapter können Sie den passenden Durchmesser 
 (15 – 23 mm) für Ihre Gehhilfe zusammenstellen (Nr.1). 
 
3. Montieren sie nun die Winterzwinge an Ihre Gehhilfe und ziehen die 
 Schrauben wieder fest (Nr.2). 
 
4. Wollen Sie die Winterzwinge benutzen, betätigen Sie den 
 Bügelmechanismus bis die Metallstifte ausgefahren sind. 
 
5. Wird die Winterzwinge nicht mehr benötigt, verfahren Sie in 
 umgekehrter Reihenfolge. 
 
 

 2. Material 
 

Kunststoff, Metall 
 

 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 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. 
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Instruction for use retractable ice spikes 
Article 722P 

 
  
 
 
 General product information 
 

The retractable ice spike is an additional tool for walking crutches or walking sticks of aluminum and wood. It serves 
as a safe skid on snow and icy roads. 
 

 1. Assembly 
 

1. Loosen the screw at the clamp (No.2). 
 
2. With the included adapter you can assemble the correct diameter (15 – 23 mm) 
 for your walking aid (No.1). 
 
3. Mount now the retractable ice spike at your walking aid and tighten the screws 
 again firmly (No.2). 
 
4. When you want to use the retractable ice spike, press the bracket-mechanism 
 until the metal pins are extended. 
 
5. If the retractable ice spike is no longer needed, proceed in reverse order. 
 
 

 2. Material 
 

Plastic, screws in metal 
 

 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 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. 
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