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Bedienungsanleitung
INSTRUCTIONS FOR USE
MOVER - KOVAL

Steh- und Transferhilfe "K-Mover"
Art. No. 11992121
Art.: TRH-KOV-11992121
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Gerätebeschreibung

Art. No. 11992121

Handgriffe

Sitzpolster
Kniepolster
Bremsrolle
Stand- /
Fussplatte
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Verwendung und Nutzung
Die Steh- und Transferhilfe K-Mover ist für das leichtere Handling von Bewohnern /
Patienten gedacht, welche noch selbständig stehen und gehen können aber trotzdem
Hilfestellungen benötigen. Der K-Mover kann als Aufsteh- und Transporthilfe genutzt
werden, wodurch die Hilfestellung beschleunigt und das Personal entlastet wird.
Anwendungsbeispiele:
- Aufstehhilfe - Der Bewohner kann sich selbständig aufrichten
- Transferhilfe - Mobile Bewohner mit Gehbeschwerden können schneller in sitzender
Position durchs Haus transportiert und umgesetzt werden. Egal ob Toilettengang
oder der normale Umsetzvorgang.
HINWEIS:
ES DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH NUR BEWOHNER / PATIENTEN, WELCHE
NOCH SELBSTÄNDIG STEHEN UND GEHEN KÖNNEN MIT DEM K-MOVER
UMGESETZT BZW. TRANSPORTIERT WERDEN!

CE-Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung bezieht sich auf die Richtlinie 93/42/EWG für medizinische
Produkte.

Garantiebestimmungen
Der Hersteller des Produktes ist nur dann für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Produktes verantwortlich, wenn:
A. Das Produkt nur im Sinne vom Verwendungszweck eingesetzt wird.
B. Die Kontrolle über die Funktionen werden in regelmäßigen Abständen
durchgeführt.

Transportschäden
Bei der Lieferung, überprüfen Sie bitte, ob das Produkt oder die Verpackung in
irgendeiner Weise beschädigt ist.
Meldefristen:
Es besteht ein 2-Tages-Frist auf sichtbare Schäden und eine 7-Tage-Frist für
versteckte Schäden. Massgebend ist der Tag an dem die Lieferpapiere unterzeichnet
wurden!

Seriennummer
Die Seriennummer Ihres K-Movers finden Sie unten am Fahrgestell. Bitte geben Sie
diese immer bei Beanstandungen oder Ersatzteilbestellungen an.
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HINWEIS:
Vor dem Benutzen des K-Movers, muss der Anwender das Gerät einer
Sichtprüfung unterziehen, ob sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand
befindet. Beschädigte Teile können zu Verletzungen führen, in diesem Fall darf
das Gerät nicht benutzt werden.
Befolgen Sie die unten aufgeführten Arbeitsschritte für eine richtige Handhabung des
Use of Mover:
Gerätes:
Open both tight supports by pulling them with hand on the side and upwards.

Schwenken Sie beide Sitzplatten in die offen
Position, damit der Bewohner / Patient
aufgenommen werden kann.
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Accommodation of the patient step by step as shown:

Fahren Sie mit dem K-Mover zum
Bewohner / Patienten, sodass dieser
mit den Füssen auf der Fussplatte
steht.

Arretieren Sie die Feststeller der
hinteren Rollen, damit das Gerät
gegen ein Wegrollen gesichert ist.

Der Bewohner / Patient, kann sich
nun selbständig oder mit leichter
Unterstützung vom Personal in eine
stehende Haltung gebracht werden

Schliessen Sie beide Sitzplatten,
damit sich der Bewohner / Patient
zum sicheren Transport in eine
sitzende Position bringen kann.

Lösen Sie die Bremsen des KMovers und transportieren Sie den
Bewohner / Patienten mit dem Gerät
zum Zielort.
Das Absetzen des Bewohners /
Patienten erfolgt im umgekehrter
Reihenfolge!
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Wartung und Pflege
Das Produkt kann zur normalen Reinigung mit einem einfachen Staubtuch / Lappen
abgewischt werden.
Alle zwei Monate muss der Rahmen mit einer Polierpaste gereinigt werden. Knie- und
Sitzpolster sind aus einem speziellen Material, das zur Pflege mit einem
Lederpflegemittel behandelt werden kann, geprüft nach DIN 54020. Die Polster
können mit einem trockenen oder feuchten Tuch abgewischt werden.
Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen kann bei Bedarf zum Reinigen
verwendet werden, es sollte jedoch unmittelbar nach der Anwendung abgewischt
werden. Flecken sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um das Eindringen in
das Material zu verhindern. Anschliessend sollte das Material mit warmem und
sauberem Wasser gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen können entfernt
werden, wenn diese mit einem Alkohol befeuchtetem Tuch abgerieben werden, das
Tuch sollte nicht nass sein. Reinigungsmittel, welche Fette oder Öle enthalten, sollten
nicht verwendet werden. Ebenso sollten Lösungsmittel (wie Aceton) und
Scheuermittel nicht in Anwendung gebracht werden, um eine Beschädigung der
Polster zu verhindern.
Jährlich ist an dem Gerät eine Wartung / Sicherheitstechnische-Kontrolle STK durch
geschultes Personal durchzuführen.

VERTRIEB:

GRÜNBAUMSTRASSE 89
42659 SOLINGEN
Tel. 0212-645850-0
Fax 0212-645850-50
www.transporehamed.de
info@transporehamed.de

Produktstammbuch
Geräte - Stammdaten
Inventar-Nr.:
Geräteart:

Steh- und Trasnferhilfe

Gerätetyp:

K-Mover

Seriennummer:
Hersteller:
Lieferant:
Anschaffungsjahr:
Standort /
betrieblich Zuordnung

TRanspoRehaMed GmbH

Einweisung und Funktionsprüfung
am:!!
Zeitpunkt /
Datum

!

!

Verantwortlicher:

durchgeführt
durch Firma

Name der eingewiesenen
Person

Unterschrift der
Person

Sicherheitstechnische Kontrollen

Zeitpunkt /
Datum

durchgeführt
durch Firma / Person

Ergebnis

Bemerkungen

Instandhaltungen / Reparaturen

Zeitpunkt /
Datum

durchgeführt
durch Firma / Person

Kurzbeschreibung der Maßnahmen

Erledigt
ja/nein

Funktionsstörungen oder wiederholte Bedienungsfehler

Zeitpunkt /
Datum

Beschreibung der Störung / des Fehlers und Folgen

Meldung von Vorkommnissen an den Hersteller

Zeitpunkt /
Datum

Beschreibung des gemeldeten Vorkommnis

