Montage Anweisungen

Bestandteile
a. Obere Stütze
b. Knieplattform
c. Untere Stütze
d. Hilfsstützen
e. Fixier-Schraube
f. Haltegurt

1.) Mit dem Griff nach vorne, legen Sie die Rohre der oberen
Stütze in die Sockelfassung der Knie-Plattform. Wenn das Loch an der Unterseite
des linken Rohres nicht auf das Loch in der Plattform ausgerichtet werden kann,
dann drehen Sie das Rohr bis es zusammenpasst.

2.) Finden Sie das rechte
Seitenstützrohr durch die Kennzeichnung mit einem kleinen "R" im oberen Bereich.
Drücken Sie den kleinen silbernen Knopf und setzen Sie das Stützrohr in den Boden
der Knieplattform bis der federnde Knopf im Loch einrastet. Als Nächstes bringen Sie
das linke Stützrohr an. Achten Sie darauf, dass die beiden Seitenstützrohre und die
Knieplattform fest sitzen.

3.) Verbinden Sie die untere Stütze mit der Knieplattform,
indem Sie das Rohr zur Höheneinstellung mit der Halterung der Knieplattform
verbinden bis der silberne Knopf einrastet. Ziehen Sie am Höheneinstellrohr, stellen
Sie sicher, dass es eingerastet ist.

4.) Die Stützrohre und das Höheneinstellrohr müssen richtig
ausgerichtet sein, damit die Fixierschraube durch alle vier Löcher passt und mit der
Mutter auf der anderen Seite verschraubt werden kann.
Hinweis: Der Krückenfuss muss für die entsprechende Beinseite eingestellt werden.
Für das rechte Bein muss der Krückenfuss nach rechts und für das linke Bein nach
links gerichtet sein (180° Drehung).

5.) Beachten Sie vor dem Anbringen des Handgriffes an der
oberen Stütze, dass auf der Oberseite jeder oberen Stütze und an der Unterseite des
Handgriffes eine Verzahnung existiert. Diese Zähne sollten ineinandergreifen um
Verschiebungen bei den oberen Stützen zu verhindern. Fixieren Sie mit den
Flügelschrauben in den Schlitzen die oberen Stützen.

6.) Richten Sie die T-Verschluss-Schnalle des Halte-Gurtes auf
das erhöhte "T"-Schloss an der oberen Stütze und der Knieplattform aus. Ziehen Sie
an der Schnalle um sie zu schliessen. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere
Seite. Um die Schnalle zu öffnen, drücken Sie an der Schnalle einfach nach vorne
bis sie sich löst.
Hinweis: Die grauen Schnallen sollten sich immer auf der Aussenseite des Beines
befinden.

