Gebrauchsanweisung

RG-ROL-01
Rollator-Rückengurt

01.

Zweckbestimmung, Einsatzbereich

Der Rollator-Rückengurt ist für die Nutzung am Rollator ausgelegt. Er ermöglicht die Stützung des Rückens beim Sitzen auf dem Rollator. Der
Rohrduchmesser zur Befestigung muss 22 mm betragen.
02.

Kontraindikation

Unser Rollator-Rückengurt ist ungeeignet für alle Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen und zu Gefahren
führen können. Der Rollator-Rückengurt kann nur an Rollatoren mit Sitzfläche und mit einem Rundrohr zur Befestigung mit einem
Durchmesser von 22 mm genutzt werden. Für alle anderen Rollatoren ist er ungeeignet.
03.
•
•
•
•
•
04.

Sicherheitshinweise
Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem Gebrauch zu lesen und zu beachten.
Setzen sie sich nur mit angezogenen Bremsen auf den Rollator!
Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Rolltator-Ruckentgurtes. Bei Weitergabe ist diese mitzugeben.
Die Montage ist von geschultem Fachpersonal durchzuführen.
Beim Auftreten schwerwiegender Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt sind die Vorfälle sowohl an die Rolko Kohlgrüber GmbH
als auch an die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaates, in dem der Anwender oder Patient niedergelassen ist, zu melden.
Bedienung

Vor der Anwendung ist die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Die Montage sollte durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Bitte
überprüfen Sie den Artikel auf Beschädigungen und auf Vollständigkeit. Der ordnungsgemäße Sitz ist nach der Montage sicher zu stellen.

Rollatorbremse anziehen und
Schiebegriffrohre des Rollators abnehmen

Schrauben der Rohrschellen des Rückengurts
lösen

Achten Sie auf die Seitenmarkierung
(L: Links / R: Rechts) an den Schellen

Schellen vorsichtig von unten nach oben
durch die Rohre schieben

Fixieren Sie die Schiebegriffrohre wieder in
der richtigen Höhe am Rollator

Gewünschte Gurthöhe einstellen und
Schrauben der Rohrschellen festziehen
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Gebrauchsanweisung
Einstellung der Gurtlänge
Im Lieferzustand ist der Gurt 575 mm lang. Die Einstellung der richtigen Gurtlänge hat von geschultem Fachpersonal zu erfolgen. Um die
Länge einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

L

Polsterung

R

Legen Sie den Gurt mit dem Polster nach oben

Achten Sie auf die Markierungen
(L: Links / R: Rechts)

Schrauben lösen, an denen das Gurtband
befestigt ist

Gurtband nach unten aus den Schellen ziehen

Je nach gewünschter Länge die passende
Bohrung wählen.

Ist die max. Gurtlänge eingestellt, müssen
die Schrauben fest angezogen werden, damit
der Gurt nicht nach unten kippen kann.

05. Pflege, Reinigung und Desinfektion

Zur Reinigung kann der Gurt mit einem feuchten Tuch, gegebenenfalls unter Zusatz eines milden Reinigers, abgewischt werden. Verwenden
Sie lauwarmes Wasser und bei Bedarf nicht abrasive, pH-Wert neutralisierte, handelsübliche Haushaltsreiniger. Bei Bedarf kann der
Gurt mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln per Sprüh- oder Wischdesinfektion desinfiziert werden. Beachten Sie unbedingt die
Anwendungsvorschriften des Herstellers. Verwenden sie keine Reinigungs- und Desinfektionsmittel die konzentrierte und Säuren und Laugen,
Chlorkohlenwasserstoffe und Chlor enthalten.
06.

Wartung und Instandhaltung

Prüfen Sie monatlich die Nähte und die Festigkeit der Verschraubung. Defekte oder beschädigte Gurte dürfen keinesfalls benutzt werden und
müssen sofort ausgetauscht werden.
07.

Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Durch Einflüsse von Witterung und UV-Strahlung, mechanischer Belastung sowie natürlicher
Alterung oder unachtsamen Umgang kann vorzeitiger Verschleiß verursacht werden, auf den der Hersteller keinen direkten Einfluss hat. Bitte
beachten sie den Punkt 06 Wartung. Reinigen Sie den Gurt vor jedem Wiedereinsatz (siehe: Pflege, Reinigung und Desinfektion).
08.

Entsorgung

Der Gurt kann sicher über den Hausmüll entsorgt werden.
09.

Technische Daten

Artikelnr.:
Länge: 		
Gurtbandbreite:
Rohrdurchmesser:
Eigengewicht:

RG-ROL-01
575-640 mm
65 mm
22 mm
0.2 kg

Kennzeichnung

Fertigungslosnummer, Charge
Artikelnummer
Hersteller
Gebrauchsanweisung beachten

Zulässige Umgebungsbedingungen:
Temperatur im Bereich von -10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit beträgt max. 80%
Als Zubehör für Medizinprodukte der Klasse 1 trägt das Produkt das CE-Kennzeichen gemäß Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und entspricht
somit allen auf das Produkt anzuwendenden deutschen und europäischen Sicherheitsanforderungen. Das Produkt erfüllt die zutreffenden
Abschnitte der Norm DIN EN 12182. Die EG-Konformitätserklärung steht für Sie auf instructions.rolko.com zum Download bereit.
Gebrauchsanweisung: RG-ROL-01 (Rollatorgurt) / 2021-05-28 / Rev. 06
Basis-UDI-DI: 426067605RG-ROL000000003Q
© Rolko Kohlgrüber GmbH, Industriestr. 14 - 16, 33829 Borgholzhausen
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers. Alle Rechte vorbehalten. Das gelieferte Produkt kann von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen. Alle technischen Daten sind Nenndaten und
unterliegen konstruktions- und herstellungsbedingten Toleranzen.
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Instruction Manual

RG-ROL-01
Rollator-Backstrap

01.

Purpose and Indication

The rollator back strap is designed for use on the rollator. It enables the back to be supported when sitting on the rollator. The cast iron
diameter for attachment must be 22 mm.
02.

Contraindication

Our rollator back strap is unsuitable for all applications that deviate from the intended use and can lead to dangers. The rollator back strap
can only be used on rollators with a seat and with a round tube for attachment with a diameter of 22 mm. It is unsuitable for all other
rollators.
03.
Safety Instructions
•
•
•
•
•
04.

This instructions for use must be read and observed before use.
Only sit on the rollator with the brakes on!
The installation must be carried out by trained personnel.
The instructions for use are part of the rolltator back strap. If this is passed on, this must also be given.
If serious incidents occur in connection with this product, the incidents must be reported both to Rolko Kohlgrüber GmbH and to the
competent authority of the EU Member State in which the user or patient is based.
Operation

Read the instructions carefully before use. Please check the item for damage and for completeness. Proper seating must be ensured after
assembly.

Apply the rollator parking brake and remove
its push handle tubes

Release the Screw the pipe clamps of the
backstrap

Pay attention to the correct side marks (L: left
/ R: right) on the clamps

Carefully push the clamps from bottom to top
through the tubes

Fix the push handle tubes back at the correct
height on the Rollator.

Once the desired belt height is reached,
tighten the Screw the pipe clamps

instructions.rolko.com
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Instruction Manual
Adjustment of the Belt Length
The belt is 575 mm long on delivery. The adjustment of the correct belt length must be carried out by trained personnel. To adjust another
length, proceed as follows:

L

Polsterung

R

Lay the strap with the padded surface
upwards

Pay attention to the side marks
(L: left / R: right)

Loose the screws to which the strap is
attached

Pull the strap down out of the clamps

Select the appropriate hole depending on the
desired length.

Is the max. belt length adjusted, the screws
must be tightened so that the belt cannot
tip down.

05. Care, Cleaning and Disinfection

For cleaning, the belt can be wiped with a damp cloth, if necessary with the addition of a mild detergent. Use lukewarm water and, if
06. necessary, non-abrasive, pH-neutralized, commercially available household cleaners. If necessary, the belt can be disinfected with
household disinfectants by spray or wipe disinfection. Be sure to follow the manufacturer‘s instructions for use. Do not use detergents and
disinfectants that contain concentrated acids and bases, chlorinated hydrocarbons and chlorine.
06.

Maintenance and Servicing

Check the seams and the strength of the screw connection for integrity every month. Defective or damaged belts must never be used and
must be replaced immediately.
07.

Re-use

The product is suitable for reuse. The effects of weather and UV radiation, mechanical stress as well as natural aging or careless handling can
cause premature wear, over which the manufacturer has no direct influence. Please note item 06 Maintenance. Clean the belt before each
reuse (see: Care, cleaning and disinfection).
08.

Disposal

The belt can be safely disposed of with household waste.
09.

Technical Data

item no.: 		
Length: 		
Belt width:
pipe diameter:
Dead weight:

RG-ROL-01
575-640 mm
65 mm
22 mm
0.2 kg

identification

Permitted environmental conditions:
Temperature in the range of -10 °C bis +40 °C
Relative humidity is max. 80%

Production batch
Item no.
Manufacturer
Consider operating instructions

As an accessory for medical products of class 1, this product has a CE mark in accordance with regulation (EU) 2017/745 (MDR) and thus
complies with all German and European safety requirements, that apply to the product. The product fulfils the corresponding sections of
standard specification DIN EN 12182. The EU declaration of conformity is available for download at instructions.rolko.com.
Operating Instructions: RG-ROL-01 (Rollator-Backstrap) / 2021-05-28 / Rev. 06
Basis-UDI-DI: 426067605RG-ROL000000003Q
© Rolko Kohlgrüber GmbH, Industriestr. 14 - 16, 33829 Borgholzhausen, Germany
Reprint, also in extracts, only with prior permission by the editor. All rights reserved. The delivered product may differ
from the illustrations in this manual. All technical data are characteristic and subject to construction and manufacturing
conditioned tolerances.
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