Lesen Sie auch die
Original-Betriebssanleitung

Sicherheitshinweise
Verwendungszweck

GEFAHR durch Elektrizität

Der Lattenrost ist für die Verwendung in
einem Bettgestell und ausschließlich für
den privaten Gebrauch vorgesehen. Der
Lattenrost darf nicht direkt auf den
Boden gelegt werden.

•

Verändern oder verlängern Sie nicht
das Netzkabel.

•

Nehmen Sie den elektrischen Lattenrost nicht in Betrieb, wenn der Netzstecker defekt ist oder der Lattenrost
andere sichtbare Schäden aufweist.
Ein beschädigtes Netzkabel darf nur
durch ein gleichwertiges Kabel ersetzt
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Für welche Bettkonstruktionen der
Lattenrost geeignet ist, entnehmen Sie
dem Kapitel „Räumliche Grenzen“.
Der Lattenrost ist nicht für therapeutische Zwecke oder für den Einsatz in der
Altenpflege geeignet.
Bei medizinischen Problemen fragen Sie
vor Verwendung des Lattenrostes Ihren
behandelnden Arzt.
GEFAHR für Kinder und Personen
mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte
zu bedienen
•

•

•

•

Achten Sie darauf, dass die verwendete
Steckdose immer gut erreichbar ist.

•

Tauchen Sie den Netzstecker und den
Handschalter niemals in Wasser, da
dann die Gefahr eines elektrischen
Schlages oder eines Kurzschlusses
besteht.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Halten Sie Kinder unter
8 Jahren vom Gerät fern.
Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren sowie von Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und/oder
Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dürfen das Gerät nicht
reinigen, es sei denn, sie sind über
8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.
Das Gerät ist wartungsfrei.
Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

•

•

•

•

•

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es
nicht zur Stolperfalle wird.

Der Lattenrost ist
geeignet für:
• Einzel- und
Doppelbett mit
durchgehenden
Auflagern

Betreiben Sie mit dem Handschalter
den Motor nicht länger als zwei
Minuten am Stück und lassen Sie ihn
danach min. 18 Minuten abkühlen, da
der Motor sonst überlastet wird und
Schaden nehmen kann.

Öffnen Sie nicht die Halterungen des
Motors, während der Motor läuft.

•

Schützen Sie Batterien vor
übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die
Batterien aus dem Artikel heraus,
wenn diese erschöpft sind oder Sie
den Artikel länger nicht benutzen. So
vermeiden Sie Schäden, die durch
Auslaufen entstehen können. Nehmen
Sie auch bei längerer Abwesenheit die
Batterien für die Notabsenkung aus
dem Motor heraus.

•

•

Die Auflage darf
max. 4 cm sein.
Der Lattenrost ist
nicht geeignet für:

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf
das hochfahrende oder hochgefahrene Kopf- oder Fußende.
Der Lattenrost ist auf diese Art der
Belastung nicht ausgelegt und kann
dabei beschädigt werden.

•

Quetschgefahr! Achten Sie beim
Hoch- und Herunterfahren des
Lattenrostes darauf, dass Sie oder
andere Personen sich nicht quetschen.
Sollte eine Batterie ausgelaufen sein,
vermeiden Sie Kontakt mit Haut,
Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie
ggf. die betroffenen Stellen mit
Wasser und suchen Sie umgehend
einen Arzt auf.

Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen
oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT – leichte Verletzungen und
Sachschäden

Lassen Sie Reparaturen am Lattenrost
und am Motor nur vom Service durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für
den Benutzer entstehen.

GEFAHR von Verletzungen
•

•

Schließen Sie den elektrischen
Lattenrost nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die
den „Technischen Daten“ entspricht.

•

Voraussetzungen

WARNUNG vor Brand/Explosion

• Einzel- oder
Doppelbett mit
Quersockel oder
Einzelauflagern.
• Betten mit
Bettkasten oder
Unterbauschubladen.
Verwenden Sie als Auflage flexible
Matratzen.
Lattenrost einbauen
WARNUNG –
Verletzungsgefahr
• Der Lattenrost ist schwer.
Tragen Sie ihn nur zu zweit!
• Tragen Sie den Lattenrost
immer am Rahmen, nie an
Rücken- oder Fußteil Quetschgefahr!

Ersetzen Sie immer alle Batterien.
Mischen Sie keine neuen und
gebrauchten Batterien, verschiedene
Batterie-Marken oder -Typen oder
solche mit unterschiedlicher Kapazität.

VORSICHT – Sachschaden
• Tragen Sie den Lattenrost
nie an den Latten, diese
können aus ihrer Halterung
springen oder brechen.

Reinigen Sie die Batterie- und
Gerätekontakte bei Bedarf vor dem
Einlegen. Überhitzungsgefahr!

SERVICE
Tel: 07808/89114

Montag bis Donnerstag 8-16.30 Uhr

Email: ecommerce@badenia-bettcomfort.de

Freitag 8-15 Uhr

