
DS 250
DuSchStuhl / shower chair
MIt RÜcKENlEhNE / with backrest - ARt.-NR. / reF.:  771 100 200
ohNE RÜcKENlEhNE / without backrest- ARt.-NR. / reF.:  771 100 100

Duschhilfen sind Duschsitze, Duschhocker, Duschstühle, Duschlie-
gen und fahrbare Duschliegen, die ausschließlich für den häuslichen 
Bereich bestimmt sind. Duschhilfen kommen für Personen in Be-
tracht, deren physische Funktionseinschränkungen die tägliche Kör-
perpflege unter der Dusche ohne weitere Anwendung von hilfsmit-
teln nicht mehr erlauben. Duschhilfen sind dann indiziert, wenn die 
Standsicherheit des Anwenders eingeschränkt ist. liegt auch eine 
Minderung der Sitzstabilität (z.B. lähmungen im Rumpfbereich) oder 
eine Schwäche beim hinsetzen /Aufstehen vor, müssen ggf. Rücken-
lehne und Seiten-lehnen vorhanden sein. Ggf. ist auch der Einsatz 
von Duschliegen erforderlich.

shower aids are shower seats, shower stools, shower chairs, shower 
couches and mobile shower couches which are determined exclusively 
for the domestic area. shower aids are considered for people whose
physical functional restrictions do not permit the everyday personal care 
under the shower without other use of aid any more. shower aids are 
indicated when  the state security of the user is limited. if a decrease of
the seat stability (e.g., paralyses in the body area) or a weakness is 
also given while putting / get up, back support and side armrests must 
exist if necessary. if necessary the application of shower couch is also 
necessary.

Indikation – indication

lieferumfang – scope of delivery contents

Montage – assembling
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Gebrauchsanweisung - operating instructions

Stuhl vormontiert
Gebrauchanweisung

Shower stool pre-assembled

user Manual

Duschhocker ist vormontiert. 
Vor der Benutzung ist die Rückenlehne einzustecken.

höhenverstellung der Beine – Height adjustment of legs  41 - 51 cm

Vor Benutzung den Duschhocker auf die 
gewünschte höhe einstellen.

Für die höhenverstellung der Beine: 
Knopf drücken (1) und gleichzeitig das 
Bein herausziehen bzw. einschieben bis 
der Knopf in der gewünschten Position 
einrastet (2). Versichern Sie sich, dass 
der Druckknopf richtig eingerastet ist.

Stellen Sie sicher, dass alle vier Beine 
auf die gleiche höhe eingestellt sind.

before use, adjust height of each leg to your specific needs. 

For height adjustment of legs:
Press pin (1) and simultaneously pull or push leg to the desired height. 
when it is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper 
holes.(2). Make sure that the pin locked correctly into place by pushing 
down on or by pulling leg.

Make sure that all legs are adjusted at the same height

 (1) 

(2) 

  

Shower stool pre-assembled for use.
before use the backrest has to be  pocketed.



SIchERhEItShINwEISE saFety instructions

Duschhocker bei Defekt nicht verwenden! Do not use the shower stool if it is damaged!

Vorsicht  - Abrutsch-/Absturzgefahr! Danger of falling!

Maximale Belastung: 250 kg Maximum load: 250 kg

Das Produkt darf nicht dauerhaft temperaturen über 60° c ausgesetzt 
werden (z. B. Verwendung in Sauna etc.). 

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

wIEDEREINSAtz reuse

Der Duschhocker ist, nach sicherheitstechnischer Prüfung durch den 
Fachhandel, für den wiedereinsatz geeignet.

the shower stool  is suitable for further use  after technical check by a 
specialized dealer.

REINIGuNG/wARtuNG CLeAnInG/MAInTenAnCe

Keine Scheuermittel verwenden! Do not use abrasives!

Von hand mit einem feuchten tuch reinigen! clean by hand with a damp cloth!

Das Produkt mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen. use commercial detergent for cleaning

technische Daten - technical Data
MASSE DiMensions mit Rückenlehne / with backrest ohne Rückenlehne / without backrest
Maximale Belastung Maximum load 250 kg 250 kg

Sitzfläche seat 43 x 41 cm 43 x 41 cm

Gesamtbreite width over all 57 cm 57 cm

Sitzhöhe height seat 41 - 51 cm 41 - 51 cm

höhenverstellung height adjustment 5 fach – 5 steps 5 fach – 5 steps

Farbe colour weiß – white weiß – white

Gewicht weight 4,5 kg 3,6 kg

Gewicht Rückenlehne weight backrest 0,9 kg –

Material Beine Material legs: aluminium, silber eloxiert (rostfrei) – aluminium

Material clipverschluss Material clip lock Messing – brass

Material Sitz Material seat Kunststoff (Pe-HD) – high quality plastic (Pe-HD)

GARANtIE warranty

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum We issue a warranty of 24 months from date of purchase.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen 
und Designänderungen vorbehalten.

subject to technical alterations. 
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Stand - As per: 03 / 2015

Ihr Fachhändler – Your specialist Dealer: 
dealerdealer


