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Badewannensitze werden in die Badewanne einge-
hängt. Dadurch wird die durch Eigenkraft zu bewäl-
tigende Hub- / Absenkstrecke vermindert. 

Sie kommen u.a. dann in Betracht, wenn erhebliche 
Funktionseinschränkungen der oberen und/oder 
unteren Extremität vorliegen. Mit Einsatz des Hilfs-
mittels kann das Baden jedoch wieder weitgehend 
selbständig verrichtet werden. Die Anwendung setzt 
allerdings voraus, dass eine Restfunktionsfähigkeit 
bezüglich der Rumpfhaltung und des Gebrauchs 
der Extremitäten für die Bewältigung von Positions-
wechseln noch ausreichend vorhanden ist.

The Swiveling Bath Seat allows a user to sit higher in 
the bath and has a swivel function to make bath entry 
and exit easier for the user. 

They are suitable for helping users who have limited 
mobility but have sufficient cognitive and mental ability 
to sit securely in the seat.

Kontraindikation – Contra-Indication
Das Produkt darf nicht von Personen benutzt werden, 
die nicht in der Lage sind die Rumpfhaltung und den 
Gebrauchs der Extremitäten für die Bewältigung von 
Positionswechseln selbständig auszuführen.

The product is not allowed to be used by persons who 
are not able to have sufficient cognitive and mental 
ability to sit securely in the seat.

LIEFERUMFANG CONTENTS

1  Sitz-Dreheinheit 1 Swivel-seat unit

2  Auflagearme verstellbar 2 Traverse arms left Wand right

3  Halteclips für Auflage 3 ’E‘ clips for traverse arms

Lieferumfang und Montage –   
Product contents and assembling
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Indikation – Indication
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Montage – Assembling

Schieben Sie die Auflagearme links und rechts in 
die Aufnahme ein und wählen Sie hierbei die erste 
Bohrung für eine Wannenrandbreite oben bis 78 cm 
oder das zweite Loch für eine Wannenrandbreite bis 
73 cm (Bild 1). Stecken Sie nun die Clips wie in Bild 2 
gezeigt in die Bohrungen ein. Vergewissern Sie sich, 
dass alle 4 Clips eingesetzt sind (Bild 3).

Insert the traverse arms on the left and right of the base 
plate underneath the seat (as in picture 1). Once the 
desired unit width is reached, insert the ‘E’ clip to secure 
(as in picture 2). Repeat for all 4 ‘E’ clips, ensuring that 
the seat sits centrally and that all four of the arms sit well 
over the inside edge of the bath. The  overall width is 
adjustable from 29” (73cm) to 31” (78cm) in 1” (2.5cm) 
increments.

Fixierung in der Wanne –   
Securing in the bath

Drehen Sie die beiden 
Stellschrauben (1) bis sie 
den Wannenrand berüh-
ren und ein Verrutschen 
des Sitzes verhindern.
Max. Wannenbreite in-
nen: 59 cm
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Turn both setscrews (1) until they touch the inside wall 
of the bath to prevent the seat from slipping.
Max. inside width of bathtub: 59 cm

BES 120
BADEWANNENDREHSITZ – SWIVEL SHOWER CHAIR
MIT RÜCKENLEHNE – WITH BACKREST 
ART.-NR.: - REF.: 550 600 200

Gebrauchsanweisung – Operating instructions 
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Schwenken der Sitzschale  –   
Swivel seat bucket

Anwendung Use
Halten Sie sich mit beiden Hän-
den an den Armlehnen fest und 
setzen sich auf den Sitz.

Grip yourself with both hands 
at the armrests and sit down 
on the seat.

Ziehen Sie den Arretierhebel 
(2) nun nach oben und schwen-
ken Sie ihre angehobenen Bei-
ne in die Wanne.

Pull the stop lever (2) now up-
wards and swing your raised 
legs in the tub.

Sicherheitshinweise Safety instructions
Badhelfer drehbar bei Defekt 
nicht verwenden!

Do not use the Swivel Shower 
Chair if it is damaged!

Vorsicht  - Abrutsch-/Absturz-
gefahr!

Danger of slipping/falling!

Reinigung Cleaning 
Keine Scheuermittel verwen-
den!

Do not use abrasive cleaning 
products!

Das Produkt darf nicht dauer-
haft Temperaturen über 60°C 
ausgesetzt werden (z.B. Ver-
wendung in Sauna etc.)

Product must not be used when 
surrounding temperature is over 
60°C (e.g. use in a sauna etc.)

Zur Reinigung und Desinfek-
tion handelsübliche Mittel 
verwenden.

For cleaning and disinfection, 
use mild household detergents 
and/or disinfectants.

Wartung – Maintenance
Das Produkt bist ist wartungsfrei, jedoch müssen alle 
Verschraubungen von Zeit zu Zeit überprüft werden, 
sollten Risse oder Beschädigungen entstanden sein, 
darf das Produkt nicht mehr verwendet werden – kon-
taktieren Sie in einem solchen Fall Ihren Fachhändler.
The product is free of maintenance. Anyway check the 
product from time to time, if there are any cracks or 
damages, the product is not allowed to be used. In this 
case please contact your special dealer.

Technische Daten  – Technical data
Maximale Belastung -
Maximum load:

120 kg

Gesamtmaße über alles L/B/H - 
Dimensions over all L/W/H

78 cm x 44 cm x 56 cm

Maße Sitzfläche  L / B -
Dimensions seat: W / D

40 cm x 40 cm

Höhe Armlehnen vom Sitz – 
Height of armrest from seat

15 cm

Gesamtbreite Badewanne – 
Width over bathtub:

73 cm  oder/or 78 cm

Höhe / Breite Rückenlehne – 
Height / Width backrest

40 cm / 38 cm

Sitzverstellung – 
Seat adjustment:

4fach, je 90° – 
4 step, each 90°s

Farbe - 
Colour:

weiß – 
white

Gewicht -  
Weight

5,0 kg

Material Rahmen – 
Material frame

Alu, Pulver beschichtet– 
Aluminium, powder coated

Material Sitz – 
Material seat:

Kunststoff (PE-HD) – high 
quality plastic 
(PE-HD)

Typenschild – Type label

Die Sitzschale kann nach 
Ziehen des Arretierhe-
bels (2) geschwenkt wer-
den. Diese Funktion ist 
vor dem ersten Gebrauch 
zu prüfen.

The seat can be swivelled 
after pulling the stop lever  
up (2). Check this function 
before first use.
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1  Produktname
2  Artikelnummer   
 3  Seriennummer
4  Produktionsdatum Jahr/Monat
5  Gebrauchsanweisung beachten 

1  Product name 
2  Article number   
 3  Serial number     
4  Date of manufacturing year/month
5  Attention: See operating instructions

Wiedereinsatz – Reuse
Der Badewannendrehsitz ist, nach sicherheitstech-
nischer Prüfung durch den Fachhandel, für den Wie-
dereinsatz geeignet. 
Swivel shower chair is suitable for reprocessing  after a 
technical check by a specialized dealer. 

Garantie Warranty
Die Gewährleistung beträgt 24 
Monate ab Kaufdatum.

We issue a warranty of 24 
months.
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