Carbon Ultralight
FAHRE FORT, DIE WELT ZU ENTDECKEN

Herzlichen Glückwünsch zu Ihrem Carbon Ultralight Rollator,
einer der leichtesten Rollatoren seiner Klasse. Um Ihren
Carbon Ultralight sicher und optimal nutzen zu können, ist es
wichtig die Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen.
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Bedienungsanleitung Carbon Ultra
Auseinanderfalten
1. Die Seitenteile am Griff nach außen
schieben ziehen.

2. Den Sitz nach unten drücken bis ein
hörbarer Klick erfolgt.

KLICK!

3. Wenn Sie nicht sicher sind, ob der
Faltmechanismus korrekt verriegelt
ist, z.B. in einer lauten Umgebung,
dann Überprüfen Sie ob der
Verriegelungshaken unter dem Sitz
richtig eingerastet ist.

Zusammenfalten
1. Greifen Sie von der Nutzerseite in
Fahrtrichtung in die Aussparung der
Sitzfläche um den Rollator zu falten.
Heben Sie die Sitzfläche an der
Aussparung in der Mitte an, um den
Verriegelungsmechanismus zu lösen.

2. Um sicher zu stellen, dass der
Rollator komplett gefaltet ist, heben
Sie die Seiten des Sitzes an oder
schieben Sie die Griffe zueinander.

Einstellung der Griffhöhe
Aus ergonomischen und
sicherheitstechnischen Gründen ist
es wichtig, dass die Griffhöhe richtig
eingestellt ist. Die korrekte Einstellung
der Griffe ist sehr individuell Es wird
empfohlen, die Handgriffe auf
Handgelenkshöhe bei hängendem Arm
und aufrechtem Stand einzustellen.
Beide Handgriffe sind auf gleicher Höhe
zu justieren. Wenn Sie hier nicht sicher
sind, sollten Sie Ihren Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten oder einen anderen
Spezialisten konsultieren.
1. Drücken Sie auf den hellen Knopf am
Rahmen unterhalb des Griffes, um
die Höhe zu verstellen, während Sie
den Griff mit einer Hand festhalten.
2. Halten Sie den Knopf gedrückt und
stellen Sie den Griff auf die
gewünschte Höhe ein und lassen Sie
dann den Feststellknopf los.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Griff
in einer sicheren Position eingerastet
ist, indem Sie ihn nach oben
und unten bewegen bis die
Höhenverstellung in der verriegelten
Position ist. Wiederholen Sie den
Vorgang auf der anderen Seite,
um beide Griffe auf die gleiche Höhe
einzustellen.

alight
Bremsen
Der Carbon Ultralight ist mit zwei
unabhängigen Bremsen ausgestattet,
die auf die Hinterräder wirken.
1. Bremshebel nach oben ziehen, um
die Fahrbremse zu aktivieren. Beim
Loslassen des Bremshebels bewegt
er sich wieder in die Neutralstellung.

KLICK!

2. Drücken Sie beide Bremshebel nach
unten bis diese einrasten, dann ist
die Feststellbremse aktiviert. Lösen
Sie die Feststellbremse, indem
Sie den Bremshebel wieder in die
Neutralstellung bringen. Unter
normalen Umständen sollten beide
Bremsen gleichzeitig aktiviert werden.

Seien Sie sich bewusst, dass wenn nur eine Bremse betätigt wird, sich der
Carbon Ultralight auch in die Richtung der angezogenen Bremse drehen
wird.
Bevor Sie sich hinsetzen, beide Bremsgriffe nach unten drücken bis diese
einrasten.
Nicht mit aktivierten Feststellbremsen aufbewahren, da eine längere
Aktivierung der Feststellbremse sichtbare Markierungen am Rad
hinterlassen und die Bremsleistung verringert werden kann.
Diese Bremsen sind NICHT geeignet für ein permanentes „Anbremsen“
während der Nutzung.

Einstellung der Bremsen
Die Bremse sollte eingestellt werden, wenn die auf das Rad ausgeübte
Bremskraft unzureichend ist (dies kann auftreten, wenn der Reifen durch die
Bremse abgenutzt ist) oder die Feststellbremse schwer zu aktivieren ist (was
am häufigsten nach dem Austausch eines abgefahrenen Reifens vorkommen
kann). Setzen Sie den Griff immer auf die gewünschte Höhe, bevor die Bremse
eingestellt wird, da die Position eine kleine Variation der Bremsenverstellung
verursachen kann.
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Technische Daten

Gewicht ohne Zubehör: 4,95kg
Max Höhe: 790-910mm
Max Breite: 630mm
Max Länge: 666mm
Sitzhöhe: 600mm
Raddurchmesser: 200mm
Max Nutzergewicht: 130kg
Rahmen: 100% Kohlenstoff-Verbundstoff
Griff: TPE
Sitz: Polyester mit einer PVC-Beschichtung
auf der Rückseite für verbesserte Festigkeit.
Seriennummer Sticker befindet sich unter
dem rechten Seitenteil neben den Hinterrad..
HMV-Nr: 106780

Zweckbestimmung

Der Carbon Ultralight ist für den Gebrauch drinnen und draußen entwickelt
und geprüft. Er soll u.a. Menschen mit Gleichgewichtsproblemen und
Einschränkungen beim Gehen unterstützen. Er bietet die Möglichkeit sich auf
dem Sitznetz auszuruhen.

Accessories

Der Carbon Ultralight kann mit Original-Zubehör wie Taschen und einer
Rückenlehne noch nützlicher gestaltet werden. Entdecken Sie die Möglichkeiten
auf www.byacre.com. Das Zubehör ist speziell für Carbon Ultralight konzipiert
und wurde dafür getestet, um sicher zu stellen, dass es den geltenden Normen
und regulatorischen Anforderungen entspricht.
Befolgen Sie immer die Installations- und Bedienungsanleitung, die mit dem
Zubehör geliefert wird. Die maximale Nutzlast für Taschen und Körbe ist immer in
der Anleitung des Zubehörs angegeben.
Verwenden Sie nur Original-Zubehör, da es keine Garantie dafür gibt, es nicht mit
dem Carbon Ultralight getestet wurde und daher nicht sicher zu bedienen ist.

Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch

Achtung: Beim Auseinander- und Zusammenfalten besteht Klemm- und
Quetschgefahr.
Prüfen Sie, dass der Rollator in der entfalteten Position arretiert ist. Sicher
funktioniert und der Rollator durch einen hörbaren <Klick> sicher eingerastet ist.
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen.
Der Rollator darf nicht von Personen mit einem Gewicht von über 130kg benutzt
werden.
Nicht für den Transport schwerer Lasten oder Personen geeignet.
Der Rollator ist kein Spielzeug.

Prüfen Sie, dass die Höheneinstellung der Handgriffe richtig eingerastet sind
und die Griffstangen nicht höher eingestellt werden als die markierte maximale
Einstellung am Rohr anzeigt.
Achtung: Einige Teile des Rollators können sich bei extremen
Außentemperaturen warm oder kalt anfühlen.
Unterlassen Sie Änderungen/Modifikationen am Rollator. Diese können die
Sicherheit negativ beeinflussen und die Herstellerhaftung erlischt.

Sicherheitshinweise beim Gebrauch

Beim Anhalten oder Parken immer die Bremse unter den Griffen nutzen.
Beide Festellbremsen müssen vor Nutzung des Sitzes aktiviert sein.
Für Ihre eigene Sicherheit ist es nicht erlaubt, sich auf dem Carbon Ultralight
sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen oder beugen. Den Rollator nicht
mehr als max. 5 Grad zur Seite neigen. Sturzgefahr! Aus demselben Grund
sollten Taschen o.ä. nie an den Handgriffen befestigt werden.
Die Fahrbremse kann etwas nach oben gezogen werden um die
Geschwindigkeit zu verringern. Achtung: Während des Gehens sollte nicht die
Festellbremse genutzt oder die Fahrbremsen permanent angezogen werden.
Für eine gute Stütze und einen sicheren Gang muss der Rollator dicht am
Körper gehalten werden.
Ein aufrechter Gang und den Blick vorwärts gerichtet, hilft die Balance zu
halten.
Den Rollator nicht weit vor sich her schieben, da dann die Gefahr für eine
falsche Belastung besteht und die Sturzgefahr erhöht ist - stets im Rollator
laufen.
Beachten Sie, dass auf abschüssigen Wegen die Rollgeschwindigkeit
des Rollators höher sein kann als Ihre Gehgeschwindigkeit. Hier besteht
Sturzgefahr!
Den Rollator nicht auf Treppen nutzen. Besondere Vorsicht ist geboten, beim
Heruntergehen von Bordsteinen.
Achten Sie stets darauf, dass sich Ihre Hose/ Ihr Rock nicht im Rad oder
in anderen Teile des Rollators einklemmt. Es besteht sonst Sturzgefahr.
Wir empfehlen deshalb auf das Tragen von weiter und langer Kleidung zu
verzichten.
Während der Fahrt in einem öffentlichen Verkehrsmittel ist aus
Sicherheitsgründen das Sitzen auf dem Rollator untersagt. Stellen Sie Ihren
Rollator sicher ab und betätigen Sie die Festellbremse.

Reinigung

Ist Ihr Carbon Ultralight nach einem Ausflug verschmutzt, können Sie ihn mit
allen handelsüblichen Reinigungsmitteln abspülen und -spritzen. Verwenden
Sie bei der Reinigung keine Scheuer- oder Schleifmittel sowie keinen
Hochdruck- oder Dampfreiniger. Eine professionelle Desinfektion, wie es
durchaus in Pflegeeinrichtungen notwendig ist, sollte nur durch autorisiertes

Fachpersonal vorgenommen werden.
Der Carbon Rollator kann mit einem Desinfektionsmittel, das 70-80% Ethanol
enthält, abgewischt werden. Unsachgemäße Handhabung und daraus
resultierende Schäden und Verletzungen sind nicht vom Hersteller zu
verantworten.
Der Sitz kann mit wasser- und schmutzabweisendem Spray behandelt werden.

Inspektion / Wartung / Wiedereinsatz

Es wird empfohlen in regelmäßigen Abständen eine Inspektion und
Wartung des Rollators und der folgenden Teile am Rollator vorzunehmen.
Die Häufigkeit ist davon abhängig, wie intensiv und wie stark der
Rollator genutzt wird:
Rohre, Rahmen und Schrauben
Handgriffe und Handgriffrohre
Bremsen und Bremsgriffe inklusive Bremsblöcke und Bremsfedern
Räder, Sitz und Zubehör
Beim Wiedereinsatz sind die hier genannten Teile am Rollator ebenfalls zu
kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen bzw. einzustellen. Beachten
Sie hierzu bitte auch die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
zum Thema Wartung der Bremsen sowie Reinigung und Desinfektion.

Gewährleistung

Die Gewährleistung des Carbon Ultralight beträgt 2 Jahre. Ausgenommen
von der Gewährleistung sind Montageaufwand, natürlicher Verschleiß und
Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Als Verschleißteile sind z.B. Bremsklotz, Bremsseil, Reifen, Sitznetz, Tasche und
Handgriff zu verstehen. Für Reparaturen in der Gewährleistungszeit wenden
Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Sanitätshaus.
Die Garantie auf den Rollator ist 2 Jahre. byACRE bietet zusätzliche 3 Jahre der
Garantie auf den Rahmen. Erstelle einfach einen Account bei
www.byacre.com und registrieren Ihr Produkt innerhalb von drei Monaten,
nach dem Kauf Um die Garantie zu behalten, bitte Denken Sie daran, Ihren
Beweis zu speichern Kauf.
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