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Bitte BeaChten
lesen sie vor Montage und ingebrauchnahme des runden ClaraVital Dusch- 
hockers aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung. Bewahren sie diese gut auf, 
sodass sie die anleitung für eine spätere Verwendung weiter zur Verfügung haben.

GeWährleistunG
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf Produktmängel, 
die nachweislich auf herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

VerWenDunGszWeCk & inDikation
Der klassische, runde und sehr stabile ClaraVital Duschhocker besitzt eine an-
geraute Kunststoffsitzfläche, die Ihnen sicheren Halt während des Duschens bie-
tet. Die großen, rutschfesten Gummifüße sorgen für einen sicheren und stabilen 
stand des Duschhockers. Der runde ClaraVital Duschhocker ist aufgrund seiner 
höhenverstellbaren Beine für Personen unterschiedlicher körpergröße geeignet 
und individuell anpassbar.
Der runde ClaraVital Duschhocker ist als unterstützung für Personen bei der täg-
lichen Körperpflege gedacht, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht ge- 
nügend kraft haben und / oder nicht lange stehen können. Darüber hinaus auch für 
Personen mit leichten Gleichgewichts- und sehstörungen, eingeschränkter Be-
weglichkeit der kniegelenke und Beine oder bei Verlust der unteren extremitäten.

teChnisChe Daten
Sitzfläche: Ø 32 cm
Sitzhöhe: 35 – 53 cm, 8-fach höhenverstellbar
Gewicht: ca. 1,4 kg
Max. Belastbarkeit: 120 kg
Material: rostfreies Aluminium, Kunststoff (Hart-Polyethylen)

lieferuMfanG
ClaraVital Duschhocker rund
Bedienungsanleitung
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BestanDteile
Beschreibung Spezifikation Anzahl

a Sitzfläche Ø 320 mm 1

B unterer rahmen Ø 25 x 1,3 x 890 mm (H x L) 1

C oberer rahmen Ø 25 x 1,3 x 890 mm (H x L) 1

D Beinverlängerung Ø 28 x 1,2 x 245 mm (H x L) 4

e schraube Ø 6 x 37 mm 5

f abstandsring Ø 18 x 1,2 mm 5

e / f
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MontaGeanleitunG
für den aufbau des runden ClaraVital Duschhockers ist kein Werkzeug nötig.

1.  entnehmen sie alle einzelteile aus der Verpackung. Überprüfen sie die Be-
standteile auf ihre Vollständigkeit und legen sie diese dann griffbereit hin.

2.  legen sie sich eine weiche unterlage auf den Boden oder einen tisch und  
legen Sie die Sitzfläche (A) des runden ClaraVital Duschhockers mit der Ober-
seite nach unten auf die unterlage.

3.  Legen Sie nun das Rahmenteil mit der Vertiefung (B) in eine der Mulden, die 
sich auf der Unterseite der Sitzfläche (A) befinden. 

4.  Legen Sie anschließend jeweils einen Abstandsring (F) auf eines der äußeren 
Löcher des Rahmenteils (B) und schrauben Sie mit zwei Schrauben (E) das 
Rahmenteil (B) an der Sitzfläche (A) fest.

5.  Legen Sie jetzt das zweite Rahmenteil (C) auf den unteren Rahmen (B), so-
dass diese über kreuz liegen.

6.  Wiederholen Sie nun Schritt 4 und befestigen Sie das Rahmenteil (C) an der 
Sitzfläche. Bringen Sie mittig die fünfte Schraube an.  

7.  Nehmen Sie nun eine Beinverlängerung (D) und schieben Sie sie in eine der 
Rahmenöffnungen der Rahmenteile (B/C). Die Druckknöpfe sollten dabei nach 
innen gerichtet sein. Die Beinverlängerung (D) rastet durch die Druckknöpfe 
fest ein.

8.   Wiederholen Sie diesen Vorgang für die weiteren drei Beinverlängerungen (D) 
und achten sie darauf, dass die Beine alle in gleicher höhe einrasten.
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siCherheitshinWeise & kontrainDikation
1.  achten sie bitte darauf, dass alle vier Beine auf gleicher höhe eingestellt und 

die Druckknöpfe fest in den rahmenteilen verankert sind.

2.  Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Festigkeit der Sitzfläche und den 
stand der Beine.

3.  stellen sie vor Verwendung des runden ClaraVital Duschhockers sicher, dass 
dieser stabil mit allen vier Beinen auf dem Boden der Dusch- oder Badewanne 
steht.

4.  sollten sie Mängel am Material oder rahmen feststellen, dann wenden sie sich 
bitte an ihren fachhändler und verwenden sie den runden ClaraVital Dusch- 
hocker nicht weiter.

5. tauschen sie bitte keine Bestandteile aus oder verändern diese.

6.  Beachten sie die maximale Belastung von 120 kg für diesen runden ClaraVital 
Duschhocker.

Die Benutzung des runden ClaraVital Duschhockers ist für Personen mit Wahr-
nehmungsstörungen und starken seh- und Gleichgewichtsstörungen ungeeig-
net. es besteht sturzgefahr!

Bei Gelenkschäden der arme oder bei einer amputation der oberen extremitäten 
ist von einer Verwendung strengstens abzuraten.



7

reiniGunGshinWeise
1.  Der runde ClaraVital Duschhocker sollte für eine langfristige Verwendung in 

regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert werden.

2.  reinigen sie den runden ClaraVital Duschhocker mit einem weichen tuch und 
einem milden reinigungsmittel ohne scheuerzusätze. Vermeiden sie ätzende 
und scheuernde reinigungsmittel, wie auch hochdruck- und Dampfreiniger. 
trocknen sie den runden ClaraVital Duschhocker mit einem weichen, trockenen 
tuch ab.

3.  für die Desinfektion können sie ein handelsübliches Mittel laut herstelleran-
gaben verwenden.

4.  achten sie zusätzlich auf eine gute Belüftung des Badezimmers bzw. nassbe-
reiches.

WartunG
1. Der runde ClaraVital Duschhocker ist frei von Wartungen. 
2.  Die rahmenteile bestehen aus aluminium, welches nicht anfällig für korrosion 

ist. Die Sitzfläche wurde aus unempfindlichem Polyethylen gefertigt.
3.  Bei feststellung von Veränderungen oder Mängeln, wenden sie sich bitte an 

ihren fachhändler und verwenden sie den runden ClaraVital Duschhocker 
nicht weiter.

4.  sollten sie einzelne teile austauschen wollen, verwenden sie bitte nur original 
ersatzteile.

laGerunG
1.  stellen sie den runden ClaraVital Duschhocker an einem sicheren ort ab, an 

dem sie nicht über ihn stolpern und er keine Beschädigungen davonträgt.

2.  Bei nicht-Verwendung ist die lagerung im umkarton zu empfehlen.

3.  setzen sie den runden ClaraVital Duschhocker nicht permanenter feuchtigkeit 
aus.
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