
BARELLA A SOLLEVAMENTO AUTOMATICO
AUTOMATIC STRETCHER
BRANCARD À LEVAGE AUTOMATIQUE
KRANKENBETT MIT AUTOMATISCHER HEBEVORRICHTUNG
CAMILLA DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA
AMACA DE RODAS DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA
ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ  ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ  
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MLF999-C (GIMA 34055)

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbrican-
te e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent 
authority of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à 
l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller 
und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre 
cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer 
acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε 
θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

 يجب اإلبالغ فورا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة املختصة في الدولة
العضو التي يقع فيها

Zhangjiagangtengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha 
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

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

SUNGO Europe B.V. 
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands
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5 DEUTSCH

I. Technische Parameter
1. Produktgröße: (L x B x H):
 Hohe Position: 193 x 60 x 88 cm
 Niedrige Position: 190 x 60 x 21 cm
2. Maximaler Winkel Rückenlehne: 60°
3. Kartongröße (1Stk.): 195 x 61 x 26 cm
4. N. G.: 40 kg,   B.G.: 45kg
5. Tragkraft: 159kg

II. Bedienungsanleitung
1. Die Liegefläche der Krankentrage ist eine weiche Schaumgummimatte, auf die der Patient bequem liegt. Ein Sani-

täter kann den Wagen in den Rettungswagen schieben oder in die Krankenstation schicken.
2. Zum Herunterstellen der Liegefläche muss der Sicherheitsgriff herausgezogen und gedrückt werden, die Höhe der 

Krankentrage geht automatisch herunter.
3. Auf der gewünschten Höhe zieht man den Sicherheitsgriff wieder heraus und die Beine der Trage klappen auto-

matisch aus.
4. An beiden Seiten der Trage und an den Beinen befinden sich elastische Schnappverriegelungen. Wenn man sie 

hochklappt, verriegeln Sie sich, damit der Patient sicher transportiert werden kann; um den Patienten umzulegen, 
müssen sie heruntergeklappt werden.

5. Der Kopfteil wird über den Knopf unten an der Trage hoch- oder runtergestellt.

III. Anwendungsbereich
Dieser Artikel wurde in der klinischen Praxis erprobt und kann in Rettungswagen, Lazaretten, Trainingshallen usw. um 
verletzte und Patienten zu transportieren, verwendet werden. Es kann auch in allgemeinen Einsätzen benutzt werden.

IV. Vorsichtsmaßnahmen
1. Achten Sie beim Tragen des Patienten auf der Trage darauf, dass die Seitenverriegelung fest verriegelt ist und 

legen Sie die Sicherheitsgurte an.
2. Achten Sie darauf die Tragefläche nicht herauszureißen.

V. Wartung
1. Reinigen Sie die Trage regelmäßig (und desinfizieren).
2. Häufig auf gelöste Teile kontrollieren.

VI. Lagerung und Transport
1. Lagern Sie das Produkt an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf.
2. Dieses Produkt kann mit üblichen Transportfahrzeugen transportiert werden.
3. Stellen Sie den Karton während des Transports und der Lagerung nicht auf den Kopf. Stellen Sie das Produkt ge-

mäß den Anleitungen auf den Karton auf.

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

Erzeugniscode Hersteller Gebrauchsanweisung 
beachten

Chargennummer Medizinprodukt im Sinne der 
Verordnung (EU) 2017/745 Herstellungsdatum

An einem kühlen und 
trockenen Ort lagern

Achtung: Anweisungen 
(Warnungen) sorgfältig lesen

Autorisierter Vertreter 
in der EG

Vor Sonneneinstrah-
lung geschützt lagern Medizinprodukt




