Modell LINEA

Gebrauchsanweisung für elektrische Massageliege LINEA
Aufstellen der Massageliege
1. Achten Sie darauf, dass die Trageschlaufen der Massageliege nach oben zeigen. Öffnen Sie die beiden
Verschlussschnallen und klappen Sie die Liege auseinander. Vermeiden Sie es, die Liege auf rauem Untergrund
zu öffnen, um das Kunstleder nicht zu beschädigen. Bringen Sie die Schnallen wieder in die zugeklappte
Stellung, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Beim Ausklappen das obere Seil etwas anheben, um zu vermeiden, dass sich das Standbein darin verfängt.
3. Bringen Sie die Liege zum Stand, indem Sie möglichst zu zweit die Liege an Kopf- und Fußende anheben und in
Position bringen.
4. Die nun stehende Liege vom Kopf- oder Fußende her gerade ziehen und ausrichten.

Bei LINEA mit Netzbetrieb
Das Netzkabel darf nur in der Standposition angeschlossen werden.
ACHTUNG: Zum Synchronisieren der Beine halten Sie den Schalter auch in der untersten Position

noch ca. 10 Sekunden gedrückt. Die Liege beginnt nach 5 Sekunden mit der Synchronisation, bis
beide Beine ganz eingefahren sind.

Bedienung der Höhenverstellung bei LINEA mit Akkubetrieb
1. Die Höhenverstellung erfolgt mittels eines Handschalters, der unterhalb der Liegefläche angebracht ist.
2. Rotes Dauerlicht: Die Liege muss synchronisiert werden indem die Säulen einmal bis ganz nach unten gefahren
werden bis das Dauerlicht erlischt.
3. Langsames Blinken: Der Akku nähert sich dem Ende der Betriebszeit und sollte nachgeladen werden. Es können
noch bedenkenlos einige Hubzyklen vollzogen werden, so dass Sie ihre Behandlung beenden können.
4. Schnelles Blinken: Der Akku hat sich abgeschaltet, es muss nachgeladen werden. Erst dann kann die
Höhenverstellung wieder aktiviert werden.
5. Das maximale Belastungsgewicht der LINEA beträgt 150 kg, bzw. 80 kg pro Hubsäule. Eine Höhenverstellung im
belasteten Zustand (mit einer Person) ist möglich. Achten Sie bitte auf eine gleichmäßige Belastung der Liege
während der Höhenverstellung, da die Höhenverstellung sonst blockieren kann.

Die Motoren sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Nach einmaligem Hoch- und Runterfahren sollte eine
ca. 3minütige Pause eingehalten werden. Ein länger anhaltender Betrieb kann Schäden an der
Höhenverstellung verursachen!

Bedienung der Höhenverstellung bei LINEA mit Netzbetrieb
1. Die Höhenverstellung erfolgt mittels eines Handschalters, der unterhalb der Liegefläche angebracht ist.
2. Das maximale Belastungsgewicht der LINEA beträgt 150 kg, bzw. 80 kg pro Hubsäule. Eine Höhenverstellung im
belasteten Zustand (mit einer Person) ist möglich. Achten Sie bitte auf eine gleichmäßige Belastung der Liege
während der Höhenverstellung, da die Höhenverstellung sonst blockieren kann.
3. Sollten die Beine der LINEA einmal unterschiedlich hoch sein, ist es notwendig sie zu synchronisieren. Fahren
Sie hierfür die Liege ganz nach unten. Lassen Sie den Schalter dann kurz los und halten ihn anschließend erneut
5 Sekunden gedrückt, bis zwei Klickgeräusche zu hören sind (Synchronisation).

Die Motoren sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Nach einmaligem Hoch- und Runterfahren sollte
eine ca. 5minütige Pause eingehalten werden. Ein länger anhaltender Betrieb kann Schäden an der
Höhenverstellung verursachen!

Zusammenklappen der LINEA
1. Die LINEA lässt sich nur in voll ausgefahrener Position zusammenklappen. Legen Sie die Liege auf die Seite
(nicht auf den Rücken!). Klappen Sie die Liege leicht ein, um die Spannung aus den Seilen zu nehmen. Klappen
Sie nun die Beine ein. Dabei (siehe auch Aufbau) heben Sie das obere Seil an und heben es über den
Holzstandfuß. Öffnen Sie die Verschlussschnallen und klappen Sie die beiden Hälften vollständig zu.
Anschließend verschließen Sie die Schnallen wieder.
ACHTUNG: Sollte durch die Höheneinstellung ein Zusammenklappen der Massageliege nicht möglich sein
(Beine zu kurz) muss die Liege erst wieder in den Stand gebracht werden um eine Neupositionierung
vorzunehmen.
HÖHENVERSTELLUNG NIEMALS IM LIEGENDEN UND/ODER GEKLAPPTEN ZUSTAND BETÄTIGEN!
2. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen! Zum besseren Schutz der Polsterung können Sie die Liege
in einer Schutzhülle oder Tragetasche lagern. Bitte achten Sie darauf, dass die geschlossene,
zusammengeklappte Liege umfallen könnte.

Pflege des Akkus
Ihre Liege ist mit einem hochwertigen Blei-Vlies-Akku ausgestattet, der vor Auslieferung geprüft wird.
Regelmäßige Nutzung und Nachladung des Akkus ist die beste Pflege. Die Elektronik gewährleistet, dass sich der
Akku im Betrieb nicht vollständig entladen kann. Stellen Sie sicher, dass der Akku nie ganz entladen wird und laden
sie rechtzeitig nach.
Wenn Sie die Liege für längere Zeit nicht nutzen, sollte der Akku geladen sein. Zum Laden des Akkus den Dreh-Steck
Anschluss des mitgelieferten Netzteils in die freie Buchse des Akkugehäuses stecken.
Um den einwandfreien Zustand des Akkus dauerhaft sicher zu stellen, sollte der Akku spätestens alle 3 Monate
komplett aufgeladen werden. Ladegerät anschließen, nach dem Erlöschen der „charge“-Leuchte ist der Akku wieder
komplett geladen).

Handhabung der Kopfstütze Ergo (optional erhältlich)
Die Kopfstütze ist in die beiden Löcher an der Stirnseite einzuführen. Der Neigungswinkel und die Höhenverstellung
sind durch Lösen der Arretierung zu verstellen (Schnellspannhebel umlegen). Danach die Arretierung wieder
festziehen. Bitte belasten Sie die Kopfstütze mit höchstens 7 kg (ca. Gewicht des Kopfes)!

Montage der Armablage (optional erhältlich)
1. Hängen Sie die große Gurtschlaufe der Armablage über die beiden Holme der eingesteckten Kopfstütze.
2. Ziehen Sie die andere Schlaufe um die Auflage für das Kopfpolster herum (am stirnseitigen Teil) und befestigen
den Klettverschluss.
3. Hängt die Armablage noch nicht waagerecht, variieren Sie die Länge der Gurtbänder an den Verschlussteilen.

Reinigung und Pflege
Die Liegefläche ist mit milder Seifenlauge zu reinigen und mit handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln zu
desinfizieren, wobei darauf zu achten ist, dass das verwendete Mittel einen Alkoholanteil von höchstens 30%
aufweist.

Wir empfehlen die Verwendung von Bacillol Foam 30 zur Sprühdesinfektion oder Bacillol in Kombination
mit X-Wipes zur Wischdesinfektion. Beide Desinfektionsmittel können Sie zu günstigen Konditionen bei
uns erwerben.
Bei Verwendung von viel Öl die Liege sorgfältig reinigen, da überschüssiges Öl die Liege angreifen könnte. Keine
heißen oder glühenden Gegenstände auf die Kunstlederfläche legen, sowie keine zu hoch eingestellten Heizdecken.
Frisch gefärbte Haare sowie Textilien die nicht farbecht sind können auf der Kunstlederfläche unschöne
Verfärbungen hinterlassen. Punktuelle, ruckartige Belastung oder die Belastung von zwei Personen gleichzeitig kann
zu Beschädigungen führen.
Bitte Massageliege nicht zweckentfremden (z.B. Sportübungen o.ä.) da sonst die Stabilität nicht gewährleistet
werden kann.
Der stabilste Punkt des Tisches befindet sich in der Mitte. Bitte richten Sie sich erst auf und drehen Sie sich dann
seitwärts, sodass Sie mittig sitzen, wenn Sie den Tisch verlassen möchten. Bitte achten Sie auf Ihren Patienten oder
Kunden während sie sich auf der Liege befinden. Bitte achten Sie darauf, dass die Liegenoberfläche in Verbindung
mit Massageöl rutschig sein kann.

SICHERHEITSHINWEIS:



Höhenverstellung niemals im liegenden und/oder geklappten Zustand betätigen!
Die Motoren sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Nach einmaligem Hoch- und Runterfahren sollte
eine ca. 5minütige Pause eingehalten werden.
Ein länger anhaltender Betrieb kann Schäden an der Höhenverstellung verursachen!
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