
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss un-
bedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet 
wird, gemeldet werden.

WARNUNGEN
Die Krücken müssen nach Vorschrift des Arztes verwendet werden, indem sie korrekt angefasst werden 
und nur zur Stützung des Körpers (max. Belastung 100 Kg). Die Krücken müssen dem Verwendungszweck 
und der Physiognomie des Patienten angemessen gemäß der Verschreibung des behandelnden Arztes ein-
gestellt werden. Vor der Verwendung muss geprüft werden, dass die Krücken nicht beschädigt sind, dass die 
Einstellung korrekt vorgenommen wurde und festgestellt wurde und dass die rutschfesten Gummiaufsätze 
nicht abgenutzt sind, anderenfalls müssen diese umgehend ersetzt werden. Vorsicht bei der Verwendung auf 
nassen und geneigten Gehflächen.

EINSTELLUNG
Krücke am Unterarm, Cod. 27793 
Die Höhe kann zwischen 96 und 119 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf ge-
achtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Die Verbindungsschraube 
dient dazu, dass ein Spiel zwischen den beiden Rohren vermieden wird und wird erst festgeschraubt, wenn 
der Stopper eingerastet ist.
Krücke am Oberarm, Cod. 27798 
Die Höhe kann zwischen 112 und 132 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf 
geachtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Es ist außerdem möglich, 
den Abstand zwischen der Achselstütze und dem Handgriff: Flügelmutter lösen und die Schraube des Hand-
griffes herausnehmen; Schraube in das gewünschte Loch einführen und mit der Flügelschraube festziehen.
Krücke am Oberarm, Cod. 27792 
Die Höhe kann zwischen 95 und 115 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf ge-
achtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Es ist außerdem möglich, 
den Abstand zwischen der Achselstütze und dem Handgriff: Flügelmutter lösen und die Schraube des Hand-
griffes herausnehmen; Schraube in das gewünschte Loch einführen und mit der Flügelschraube festziehen.
Krücke am Oberarm, Cod. 27799 
Die Höhe kann zwischen 119 und 139 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf 
geachtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Es ist außerdem möglich, 
den Abstand zwischen der Achselstütze und dem Handgriff: Flügelmutter lösen und die Schraube des Hand-
griffes herausnehmen; Schraube in das gewünschte Loch einführen und mit der Flügelschraube festziehen.
Krücke am Oberarm, Cod. 27770 
Die Höhe kann zwischen 100 und 130 cm eingestellt werden, indem der Stopper gedrückt wird und darauf 
geachtet wird, den Stopper wieder gut im entsprechenden Loch einrasten zu lassen. Es ist außerdem möglich, 
den Abstand zwischen der Achselstütze und dem Handgriff: Flügelmutter lösen und die Schraube des Hand-
griffes herausnehmen; Schraube in das gewünschte Loch einführen und mit der Flügelschraube festziehen.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN
Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

4DEUTSCH

Medizinprodukt im Sinne der 
Verordnung (EU) 2017/745 Hersteller Erzeugniscode 

Achtung: Anweisungen 
(Warnungen) sorgfältig lesen

Vor Sonneneinstrah-
lung geschützt lagern Chargennummer 

Gebrauchsanweisung 
beachten

An einem kühlen und 
trockenen Ort lagern Medizinprodukt 

Autorisierter Vertreter 
in der EG Herstellungsdatum 
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FS937L (27793) - FS935S(M) (27798)
FS935S(S) (27792) - FS935S(L) (27799)
FS9252L (27770)
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Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                             : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. 
Germany

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park, 
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China

مستورد عن طريق




