ROLLATOR ONO
ONO ist ein Rollator aus Stahlrohr mit schwenkbaren Vorderrädern.
Er läßt sich leicht auseinander- und zusammenfalten. Die Bremse
erfordert nur wenig Muskelkraft und funktioniert als Fahr- und
Parkbremse. Der ONO ist TÛV+GS/CE-geprüft und damit sicher im
Gebrauch. Der ONO ist für ein Benutzergewicht von max. 125 kg
zulässig. Das Gewicht beträgt 8,2 Kg. Korb und Tablett gehören zur
Standardausstattung.
INBETRIEBNAHME
Falten Sie den ONO auseinander, montieren Sie die Schiebegriffe
(s. Höhenverstellung) und stellen Sie die Bremse ein
(s. Bremseinstellung), schon ist der ONO fahrbereit.
Zusammenfalten: ONO bremsen, einen Schiebegriff festhalten und
zugleich die Entriegelung lösen, um das Sitzbrett nach oben zu
klappen.
Auseinanderfalten: ONO bremsen, einen Schiebegriff festhalten und
zugleich den Sitzbrett nach unten klappen.
Zu beachten: Das Sitzbrett muß vollständig heruntergeklappt sein,
wenn der Rollator benutzt wird.
HÖHENVERSTELLUNG
Die Schiebegriffe sind in einer Höhe von 75 bis 100 cm verstellbar.
Dazu den Bremsgurt lockern, Knebelschrauben ganz lösen und die
gewünschte Höhe einstellen. Der obere Teil des Schiebegriffs sollte
ungefähr auf Höhe der Handgelenke liegen. Danach die
Knebelschraube wieder einsetzen und fest anziehen. Zum Schluss
noch die Bremse justieren. Falls der Rollator nach einiger Zeit instabil
wirkt, überprüfen Sie, ob die Schrauben richtig festgezogen sind.

BREMSEINSTELLUNG
Wenn die Griffhöhe verändert wird, muss auch die Bremse eingestellt
werden. Um die Bremse einzustellen, stellen Sie die Bremse auf
"Park-Position" und ziehen den Bremsgurt fest. (Siehe "Bedienung
der Bremse" im Handbuch). Prüfen Sie die Bremse und stellen Sie die
gegebenenfalls nach.
BENUTZUNG DER BREMSE
Der Bremsgurt hat zwei Funktionen:
1. Wenn Sie nach oben ziehen, verlangsamen Sie die Fahrt
(Fahrbremse). Damit Sie leichter um eine Kurve fahren können,
ziehen Sie bei einer Linkskurve den linken Bremsgurt, bei einer
Rechtskurve den rechten Bremsgurt.
2. Drücken Sie den Bremsgurt nach unten, ist die Bremse festgestellt (Parkbremse). Zum Lösen der Bremse, den Bremsgurt
einfach wieder nach oben ziehen.
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DAS SOLLTEN SIE BEACHTEN:
- Wenn der Korb schwer beladen ist, vorsichtig fahren, weil sich
hierdurch die Fahreigenschaften ändern können. Dies gilt
insbesondere beim Fahren über Schwellen und Bürgersteigkanten.
- Der Korb darf mit höchstens 10 kg Gewicht beladen werden.
- Wenn Sie sich auf das Sitzbrett setzen, arretieren Sie vorher den
Rollator.(Parkbremse)
- Der Rollator ist nicht zur Personenbeförderung vorgesehen.
- Wenn der Rollator eine Treppe hinauf- oder hinabgetragen wird,
bitte vorher zusammenfalten.
- Bei Fahrten auf abfallenden Wegen wird um Vorsicht gebeten.
- Der vordere Rahmenteil darf nicht mit schweren Gegenständen beladen
werden.

ONO ZUBEHÖR (OPTION)
Gehstock-Halter: bestehend aus 2 Teilen, sowohl für die rechte als auch
für die linke Seite.
Sauerstofflaschenhalter: wird in die Vorderseite des Sitzbrettes
eingehangen, mit einer max. Gewichtsbelastung der Flasche von 5 kg
Schleifbremse: greift beim Betätigen der Bremse auf das Hinterrad zu.
Rückenlehne: wird unterhalb der Handgriffe rechts und links montiert
Sitzpolster, groß
GARANTIE
Der Rollator wurde getestet und erfüllt die Anforderungen gemäß:
prEN ISO/DIS 11199-2.
Auf das Bremssystem und den Rahmen gewähren mit 5 Jahre Garantie.
PFLEGEHINWEISE
Der Rollator kann mit Autopflege- oder Spülmittel abgewaschen werden.
Bei grober Verschmutzung empfiehlt sich Fettlöser.
Höchste Waschtemperatur 80°.
Achtung! Die Schraube, die den vorderen Radschutz hält, ist geleimt und
darf nicht gelockert oder angezogen werden. Bei Austausch
des Radschutzes muß auch eine neue Schraube eingesetet werden. Falls Ihr
Rollator nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Ein
defekter Rollator darf nicht angewendet werden. Zur Reparatur dürfen nur
Originalersatzteile von ETAC verwendet werden. Sollten andere Teile
verwendet werden, übernimmt ETAC keine Haftung für Funktion und
Sicherheit.
Achtung! Sprititus oder Lösungsmittel dürfen nicht bei der Reinigung
verwendet werden.
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