Allgemeine Hinweise
Einführung in die Nutzung unserer Produkte

 Bitte beachten Sie, dass Menschen mit geistiger, Lese- oder Sehbehinderung sich unsere technische Dokumentation von Eltern,
Betreuungsperson oder technischem Berater vorlesen bzw. erklären lassen müssen, um eine sichere Anwendung unserer Produkte gewährleisten zu können.
 Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich Ersatzteile und Zubehör aus unserem Hause verwendet und verbaut werden dürfen,
um die Sicherheit des Nutzers nicht zu gefährden. Im Einzelfall bedürfen Kombinationen mit Produkten anderer Hersteller der
Abklärung durch den Fachhandel oder mit uns, als Hersteller.

 Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehör dürfen lediglich von Personen vorgenommen werden, die eine
entsprechende Einweisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden,
um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
 Für den Transport ist das jeweilige Produkt auf die kompaktesten Maße zu verstellen. Stellen Sie beispielsweise Sitz, Armlehnen,
Rücken etc. auf die niedrigsten Maße. Entfernen Sie Teile des Produktes, die einfach zu demontieren sind, wie z. B. die Räder
beim Stehtrainer TODD, den Lenker beim MOMO Drei- bzw. Therapierad etc. Klappen Sie bei Produkten mit Fußbank diese hoch.
Detaillierte Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des einzelnen Produkts.
 Gebrauchsanleitungen zu den jeweiligen Produkten stehen unter www.schuchmann-reha.de zur Verfügung.
 Gegebenenfalls sind produktspezifische Reinigungshinweise aus den jeweiligen Gebrauchsanleitungen zu berücksichtigen.
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ReinigungsmaSSnahmen nach Materialart
 Holz: Holzteile sind nebelfeucht mit einem Tuch o.Ä. zu reinigen. Bitte beachten Sie bei den Reinigungsmitteln die
Herstellerangaben zur Konzentration des Putzmittels. Scharfe Haushaltsreiniger oder scheuernde Substanzen sind
ungeeignet. Das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da es Wasser aufnehmen und
dabei die Form verändern kann (Quellung). Deshalb stets nur feucht (d. h. mit ausgewrungenen Tüchern) wischen und
pflegen. Test auf Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle vornehmen.
 Pulverbeschichtete Teile: Aluminiumteile sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit antibakteriellen, haushaltsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen.
 Edelstahl: Edelstahlteile sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit milder Seifenlauge zu
reinigen. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden.

 Kunststoffe: Kunststoffe sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch zu reinigen.
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 Bezüge / Stoffteile: Bezüge bzw. Stoffteile sind unter Verwendung von handelsüblichem Waschmittel bei 30° C in der
Waschmaschine zu reinigen und dürfen nicht im Trockner getrocknet werden.

 PU (Polyurethane): PU-Teile sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit milder Seifenlaufe
zu reinigen. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden.

HygienemaSSnahmen für unsere Produkte
 Was?

Gilt für sämtliche Produkte aus unserem Sortiment

 Wer?

Service-Mitarbeiter des Fachhandels und andere autorisierte Einrichtungen

 Wann?

REINIGUNG: Bei Bedarf (Wartung / Reparatur / Pflege)
REINIGUNG + DESINFEKTION: Vor der Weitergabe an andere Anwender

	Beschädigte Untergestelle oder Komponenten müssen zunächst entfernt oder instandgesetzt werden.
 Womit?

 as Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen! Vermeiden Sie das EindrinD
gen von Flüssigkeiten in Bowdenzüge, Rahmenrohre o. Ä. Beseitigung von sichtbaren Verschmutzungen
mit feuchtem Schwammtuch und ggf. etwas Spülmittel. Keine scheuernden Mittel oder Hilfsmittel verwenden! Desinfektion der Oberflächen mit nicht-alkoholbasierten Desinfektionspräparat „mikrozid® sensitive
liquid“ als Sprühdesinfektion oder Schaum der Schülke & Mayr GmbH. Bei Verwendung anderer Präparate
die Präparat-Anweisungen beachten!

 Wie?

 ur REINIGUNG werden alle zugänglichen Oberflächen mit einem feuchten Schwammtuch und ggf. fettlöZ
sendem Spülmittel gereinigt. Im Anschluss werden die Oberflächen mit einem Baumwoll- oder Einmaltuch
getrocknet. Schwer zugängliche Stellen können auch mit einem Fön auf niedriger Temperaturstufe getrocknet werden.

	Zur DESINFEKTION das „mikrozid® sensitive liquid“ unverdünnt auf die Oberflächen bringen und 1 Minute
einwirken lassen (bei Verdacht auf Noro-Virus-Kontamination 30 Min). Auf vollständige Benetzung achten.
Ggf. überschüssige Präparatemengen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen.
 Fragen?
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