
Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex-care.com

Dusch-Toilettenrollstuhl "Kakadu" 302018+302019
(und optionaler Montagesatz für 24" Räder 302017)

Montage- und Gebrauchsanleitung

MOBILEX A/S
Nørskovvej 1

DK-8660 Skanderborg
Dänemark

www.mobilex-care.com

Rev. 06.11 Seite 1 von 6 UM-302018-19-DE



Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung 
sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die 
Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20 
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

Einleitung
Diese Gebrauchsanweisung enthält  Informationen und Hinweise für  einen korrekten und sicheren 
Gebrauch ihres "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhls.

Korrekter Gebrauch
Der Dusch-Toilettenrollstuhl ist ausschließlich zum Sitzen in Baderäumen oder in Duschen entworfen 
und kann auch als Toilette benutzt werden. Benutzen sie den "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl nicht 
als Steigehilfe!

Garantie
Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. 
Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausge-
nommen,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um  Herstellungsfehler.  Die  Garantie  umfasst  nicht  die 
Transport-Kosten.

CE-Kennzeichnung
Dieses  Produkt  erfüllt  die  grundlegenden  Anforderungen  der  Richtlinie  93/42/EEC  für 
Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

2. Sicherheitshinweise
 benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand. Falls Sie irgendwelche 

Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren 
Händler

 beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber und beachten Sie die zulässige Traglast
 bitte nutzen Sie den Dusch-Toilettenrollstuhl nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
 steigen Sie nicht auf den Dusch-Toilettenrollstuhl (nur sitzen!)
 nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen vor, die nicht vom Hersteller genehmigt sind
 benutzen Sie den Dusch-Toilettenrollstuhl nur auf geradem und festem Untergrund
 achten Sie bei der Benutzung des Dusch-Toilettenrollstuhls, sich nicht Finger oder andere 

Körperteile einzuquetschen
 sorgen Sie dafür, dass diese Anleitung von allen Personen, die den Dusch-Toilettenrollstuhl 

verwenden, auch sorgfältig gelesen wird. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung 
entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.

Rev. 06.11 Seite 2 von 6 UM-302018-19-DE

mailto:info@mobilex-care.com


Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex-care.com

3. Beschreibung und technische Daten
Zweckbestimmung 
Der "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl besitzt alle Standard-Voraussetzungen eines regulären Dusch-
Toilettenrollstuhls und dient dem Benutzer als Sitzhilfe während des Duschens. Durch die Pulver-
beschichtung ist der Stuhl korrosions-beständig. Er ist einfach zu bedienen und für die Montage des 
Stuhls werden keine Werkzeuge benötigt.  Der Stuhl ist bereits für die Anbringung des 24" Räder Kits 
vorbereitet.  Zur Montage des optionalen 24" Räder Kits benötigt  man einen 5er Innensechskant-
schlüssel und einen 10er Schraubenschlüssel.

Technische Daten
Mobilex "Kakadu" 
Dusch- und 
Toilettenrollstuhl

"Kakadu" standard
302018

"Kakadu" breit
302019

Differenz
bei montierten

24" Rädern
Sitzbreite 46 cm 51 cm =
Sitztiefe 43 cm 43 cm =
Sitzhöhe 49 - 54 cm einstellbar 49 - 54 cm einstellbar =
Max. überfahrbare Höhe (WC) 42 - 47 cm einstellbar 42 - 47 cm einstellbar =
Gesamtbreite (mit Armlehnen) 56 cm 61 cm + 8 cm
Gesamttiefe 93 cm 93 cm + 20 cm
Gesamthöhe 98 - 103 cm einstellbar 98 - 103 cm einstellbar =
Max. Belastbarkeit 130 kg 150 kg =
Gesamtgewicht 12,90 kg 13,50 kg + 2,90 kg

Produkt-Aufkleber
Das Typenschild befindet sich vorne an der unteren Querstrebe

Bild des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

4. Anwendungshinweise
Benutzung der Bremsen

 die Bremsen immer einsetzen, wenn sie den Stuhl nicht bewegen wollen
 lassen sie den „Kakadu“ Dusch-Toilettenrollstuhl nie ungebremst, wenn 

jemand auf ihm sitzt
 lassen sie den „Kakadu“ Dusch-Toilettenrollstuhl bei Gefällen nie 

ungebremst stehen
 um die Bremse festzustellen, mit dem Fuß die Bremswippe an den 

Rädern fest-treten, bis diese einrastet (siehe Bild rechts)
 um die Bremsen zu lösen heben sie mit dem Fuß die Bremswippe an den 

Rädern an (siehe Bild rechts)
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Hochklappen der Armlehnen
 diese Funktion kann behilflich sein, dem Benutzer ein leichteres Ein- und Aussteigen in den 

„Kakadu“ Dusch-Toilettenrollstuhl zu ermöglichen
 das Kippen der Armlehnen ermöglicht eine einfachere Körperhygiene während des Duschens
 lassen sie den „Kakadu“ Dusch-Toilettenrollstuhl mit gekippten Armlehnen nie 

unbeaufsichtigt, wenn jemand ihn benutzt
 um die Armlehnen hoch zuklappen kippen sie die Armlehne nach hinten, indem sie sie vorne 

anheben (Bild 3)
 um die Armlehne wieder in die Ausgangsstellung zu bringen, kippen sie sie einfach wieder 

nach vorne, bis sie zum Gebrauch waagrecht fest sitzen (Bild 4)

Abnehmen und Anbringen der Fußbretter
 diese Funktion zusammen mit den hoch klappbaren Fußbrettern kann behilflich sein, dem 

Benutzer ein leichteres Ein- und Aussteigen in den Dusch-Toilettenrollstuhl zu ermöglichen
 es ermöglicht ebenso eine einfachere Körperhygiene während des Duschens
 bewegen sie den Dusch-Toilettenrollstuhl mit abgenommenen Fußbretter nicht, wenn jemand 

ihn benutzt. Beim Bewegen des Stuhls stellen sie die Füße des Benutzers immer auf die 
Fußbretter

 um die Fußbretter zu lösen und abzunehmen, drücken sie mit dem Daumen den Blockierhebel 
nach unten und drehen sie die Fußbretter nach außen (Bild 5)

 fassen sie das gelöste Fußbrett am oberen Rohr und ziehen sie es nach oben aus dem 
vorderen Rahmenrohr (Bild 6)

 um die Fußbretter wieder anzubringen und zu fixieren, stecken sie sie wieder in das Loch am 
vorderen Rahmenrohr und drehen sie nach innen, bis der Blockierhebel wieder einrastet.

Einstellung der Fußbretter auf die gewünschte Höhe 
 die Höhe der Fußbretter des Dusch-Toilettenrollstuhls sollte an den Benutzer angepasst 

werden
 die Höhe ist korrekt eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Dusch-Toilettenrollstuhl sitzt, 

seine  Oberschenkel auf dem Sitz korrekt aufliegen und beide Füße auf den Fußbrettern ruhen
 um die Höhe der Fußbretter einzustellen, nehmen sie diese vom Dusch-Toilettenrollstuhl ab
 entfernen sie die Fixierschraube (Bild 7) 
 stellen sie die Höhe der Fußbretter ein, indem sie das interne Rohr im äußeren nach innen 

oder außen verschieben (Bild 8) 
 setzen sie die Fixierschraube wieder ein und schrauben sie fest (Bild 9)
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Einstellung der gewünschten Sitzhöhe
 die Sitzhöhe sollte an den Benutzer angepasst werden. Der Stuhl ist 

richtig eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Stuhl sitzt, und beide 
Füße auf dem Boden stehen

 die Sitzhöhe nur einstellen, wenn niemand auf dem Stuhl sitzt
 zur Einstellung der Sitzhöhe entfernen Sie Schraube A. Nun lässt sich 

das Teleskop-Rohr mit dem 5" Rad im Rahmen bewegen und kann in 
der Höhe eingestellt werden (4 Positionen)

 bei Erreichen der gewünschten Höhe führen Sie die Schraube wieder 
in Loch A oder B (je nach Höhe) und befestigen sie mit der 
dazugehörigen Mutter

 stellen Sie alle 4 Teleskop-Rohre immer auf dieselbe Höhe ein!
 wenn der Stuhl mit 24" Hinterrädern bestückt ist (optional), muss 

auch die Höhe der Achsen der 24" Räder so eingestellt werden, dass 
die Sitzfläche eben und waagrecht ausgerichtet ist

Montage und Bedienung der Bremsen bei montierten 24" Hinterrädern (optional)
Dem 24" Räder Kit liegen 2 Festellbremsen mit Halterung bei. Die Bremsen werden am Rahmen des 
Toilettenrollstuhles montiert (Bild unten) und dienen zum Feststellen der beiden Hinterrädern.

Bremse am Rahmen festklemmen Bremse geöffnet Bremse geschlossen

So sichern Sie Ihren "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl gegen ungewolltes Wegrollen: zum Feststellen 
des Rollstuhls, schieben sie den Bremshebel am rechten und linken Rad vorwärts bis zum Anschlag. 
Zum Lösen der Bremsen ziehen Sie beide Bremshebel wieder zurück. 
ACHTUNG! Betätigen Sie die Bremsen immer an  beiden Seiten des Dusch-Toilettenroll-
stuhls. Die Feststellbremsen sind nicht als Betriebsbremsen ausgelegt und dienen nur 
zum  Feststellen  des  „Kakadu“  Dusch-Toilettenrollstuhles  (Parkposition).  Sie  dürfen 
keinesfalls zum Bremsen während der Fahrt benutzt werden!

Benutzung des Toiletteneimers
 der Toiletteneimer ist für Personen gedacht, die Schwierigkeiten haben reguläre Toiletten zu 

benutzen
 um den Toiletteneimer zu benutzen entfernen sie die Sitzabdeckung (siehe Bild)
 entfernen sie den Deckel des Toiletteneimers
 nach Benutzung setzen sie den Deckel wieder auf den Toiletteneimer und entfernen sie 

diesen vom Dusch-Toilettenrollstuhl  (siehe Bild)
 entleeren und reinigen sie den Toiletteneimer und setzen sie diesen wieder in den Dusch-

Toilettenrollstuhl ein  (siehe Bild)
 belassen sie den Toiletteneimer nie in vollem oder ungesäuberten Zustand
 decken sie den Toiletteneimer wieder mit der Sitzabdeckung ab

Abnehmen der Sitzabdeckung Eimer nach hinten entfernen Eimer entleeren + reinigen
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Anbringung eines Sicherheitsgurtes (optional)
Am  "Kakadu"  Dusch-Toilettenrollstuhl  302018  lässt 
sich  ein  Sicherheitsgurt  einfach  anbringen.  Achten 
Sie darauf, dass der Gurt an den Gurt-Enden Schlau-
fen  hat  (z.B.  Mobilex  Gurt  Art.  Nr.  233012).  Diese 
Schlaufen  kann  man  einfach  am  Rahmen  des 
Toilettenrollstuhles  anbringen,  indem  man  die 
Rückenlehne vom Toilettenrollstuhl abnimmt und die 
Schlaufen-Enden  um  das  Rahmenrohr  legt  (siehe 
Bild).  Achten  Sie  darauf,  dass  der  Gurt  mit  dem 
Schließmechanismus  nach  vorne  angebracht  und 
nicht  verdreht  ist.  Anschließend  die  Rückenlehne 
wieder  auf  den  Dusch-Toilettenrollstuhl  montieren 
und  festschrauben.  Fertig!  Der  Sicherheitsgurt  ist 
montiert (siehe Bild). Rückenlehne öffnen Gurt fertig montiert

5. Wartung und Pflege
Reinigung
Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen 
Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie 
ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind 
(keine Lösungs- oder Scheuermittel oder scharfkantigen Gegenstände).
Wartung: Der Mobilex "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl ist wartungsfrei

6. Entsorgung des Produktes
Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen 
Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung (CE)
Die Firma Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark, erklärt hiermit, dass der

Mobilex "Kakadu" Dusch-Toilettenrollstuhl 302018 und 302019
(und das optionale 24" Räder Kit 302017)

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und 
folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

 Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte
Anhang I vom 14 Juni 1993

Skanderborg, am 24.06.2008
Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S
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