Handleiding MultiMotion
Trollimaster RG70

Versie 1.0
Mei 2020

www.multi-motion.nl

1

Voor gebruik
•

Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of
andere scherpe instrumenten, omdat dit het product kan beschadigen.

•

Controleer het product voor eventuele zichtbare schade. Als u schade of
verdachte fouten ziet verzoeken wij u geen gebruik te maken van het product,
maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

Beoogd gebruik
Een rollator zorgt voor goede steun tijdens het lopen en is geschikt om producten te
vervoeren tijdens bijvoorbeeld het winkelen. De tas is speciaal ontworpen voor deze
rollator, combineer geen tassen en/of manden van andere distributeurs, maar
gebruik hiervoor alleen de door MultiMotion goedgekeurde producten. Deze rollator
is geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik.

Onderdelenlijst
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PAS OP: Belast het mandje niet teveel. Maximale belasting 5 kg.
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Op de rollator gaan zitten

Voordat u op de rollator gaat zitten dient u de rollator altijd eerst op de parkeerrem
te zetten. Dit doet u door de remhendels omlaag te duwen.
Ga niet met uw volledige gewicht op de rollator hangen wanneer u gaat zitten.
Gebruik de handvatten om stabiel te blijven staan wanneer u voorzichtig omdraait.
Houd de handvatten vast, laat u langzaam zakken en neem plaats op de rollator.

Tweedehands
Als u deze rollator tweedehands heeft gekocht vragen wij u de volgende onderdelen
grondig te controleren voor uw eigen veiligheid.
Dit omvat een controle op:
• Gebogen of beschadigde buizen of scheuren in het frame
• Losse of versleten klemmen
• Of het in hoogte verstel systeem goed borgt
• Losse handgrepen
• Losse of versleten wielen en bevestigingsmiddelen
• Gladde, versleten of gespleten rubberen onderdelen

Vervang alle versleten, ontbrekende of beschadigde onderdelen waar
nodig. In geval van twijfel, gelieve het product niet te gebruiken, maar
onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier voor service.
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Zorg en onderhoud voor uw rollator
1. Gebruik uw rollator alleen voor het doel waarvoor het bestemd is, steun bij het
lopen. Het is de bedoeling dat uw rollator alleen wordt gebruikt op trottoirs, straat of
in huis. Gebruik deze rollator niet op ruw terrein of grind. Gebruik van uw rollator op
deze oppervlakken kan leiden tot ernstig gevaar voor uw veiligheid en kan schade
aanbrengen aan de rollator.
2. Houd uw rollator schoon door deze af te vegen met een vochtige doek met een
milde zeep. Veeg alle oppervlakken af met een droge doek
3. Gebruik met regelmaat WD40 op alle metalen bewegende delen waaronder het
scharnier en de remmen.
4. Controleer regelmatig of alle wielen en het vouwmechanisme correct functioneren
en dat alle wielen vrij kunnen bewegen.
5. Controleer of alle vergrendel pennen goed geborgd zijn. Controleer of er geen
onderdelen los zitten.
6. Monteer geen onderdelen of accessoires aan uw rollator vervaardigd door een
ander bedrijf. Wanneer u dit doet zal de garantie nietig worden verklaard en kunt u
uw eigen veiligheid in gevaar brengen.
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Service en Garantie
MultiMotion stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker
of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de rollator de
aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd. De rollator is, indien de
omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden
opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat,
wanneer de gebruiksadviezen niet correct wordt nageleefd , er gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan.
Op deze rollator zit een garantietermijn van 24 maanden. Neem voor garantie en
service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht.
Hebt u na deze termijn van 24 maanden toch (technische) problemen met het
product dan kunt u ook de gemachtigde dealer benaderen voor een eventuele
oplossing.
Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de
garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar MultiMotion afdeling
klantenservice op onderstaand adres:
info@multi-motion.nl
Distrubiteur:
MultiMotion
Weezenhof 61-58
6536 AM Nijmegen
Nederland
Tel. 024-6794583

EU representative:
Obelis s.a. - O.E.A.R.C.
Bld Général Wahis 53
1030 Brussel
België

Fabrikant:
Trolli Master Sdn Bhd
Lot 525, Mukim Telok Panglima
Garang, Kuala Langat, 42500
Selangor, Malaysia

MultiMotion beschikt over een Declaration of conformity
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Vor Verwendung
•

Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungen. Vermeiden Sie die Verwendung von
Messern oder anderen scharfen Instrumenten, da dies das Produkt beschädigen
kann.

•

Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden. Wenn Sie Schäden oder
verdächtige Fehler feststellen, verwenden Sie das Produkt bitte nicht, sondern
wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um Hilfe zu erhalten.

Beabsichtigte Verwendung
Ein Rollator bietet eine gute Unterstützung beim Gehen und eignet sich z.B. für den
Transport von Produkten beim Einkaufen. Die Tasche ist speziell für diesen Rollator
konzipiert, kombinieren Sie keine Taschen und/oder Körbe von anderen Händlern,
sondern verwenden Sie nur die von MultiMotion zugelassenen Produkte. Dieser
Rollator ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

S tückliste
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VORSICHT: Überladen Sie den Korb nicht. Maximale Belastung 5 kg.
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Auf dem Rollator sitzen

Bevor Sie sich auf den Rollator setzen, stellen Sie den Rollator immer zuerst auf die
Feststellbremse. Dies geschieht durch Herunterdrücken der Bremshebel.
Legen Sie nicht Ihr volles Gewicht auf den Rollator, wenn Sie sich hinsetzen. Benutzen
Sie die Griffe, um stabil zu bleiben, wenn Sie sich vorsichtig umdrehen. Halten Sie die
Griffe fest, senken Sie sich langsam ab und nehmen Sie Ihren Platz auf dem Rollator
ein.

Gebraucht
Wenn Sie diesen Rollator aus zweiter Hand gekauft haben, bitten wir Sie, zu Ihrer
eigenen Sicherheit die folgenden Teile gründlich zu prüfen.
Dies beinhaltet eine Überprüfung:
• Verbogene oder beschädigte Rohre oder Risse im Rahmen
• Lose oder abgenutzte Schellen
• Ob das Höhenverstellungssystem gut sichert
• Lose Griffe
• Lose oder abgenutzte Räder und Befestigungselemente
• Glatte, verschlissene oder geteilte Gummiteile

Ersetzen Sie alle verschlissenen, fehlenden oder beschädigten Teile,
wenn nötig. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Produkt bitte nicht,
sondern wenden Sie sich sofort an Ihren Lieferanten.

www.multi-motion.nl

5

Pflege und Wartung für Ihren Rollator
1. Genutzen Sie Ihren Rollator nur für den vorgesehenen Verwendungszweck,
nämlich zur Unterstützung beim Gehen. Es ist vorgesehen, dass Ihr Rollator nur auf
den Bürgersteigen, auf der Straße oder im Haus benutzt wird. Verwenden Sie diesen
Rollator nicht auf unebenem Gelände oder Kies. Die Verwendung Ihres Rollators auf
diesen Oberflächen kann zu einer ernsthaften Gefahr für Ihre Sicherheit führen und
den Rollator beschädigen.
2. Halten Sie Ihren Rollator sauber, indem Sie ihn mit einem feuchten Tuch und
milder Seife abwischen. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem trockenen Tuch ab.
3. Verwenden Sie WD40 regelmäßig an allen beweglichen Metallteilen, einschließlich
des Scharniers und der Bremsen.
4. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Räder und der Faltmechanismus korrekt
funktionieren und sich alle Räder frei bewegen können.
5. Prüfen Sie, ob alle Verriegelungsstifte ordnungsgemäß gesichert sind. Prüfen Sie,
dass keine Teile lose sind.
6. Montieren Sie keine Teile oder Zubehörteile an Ihrem Rollator, die von einer
anderen Firma hergestellt wurden. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann
Ihre eigene Sicherheit gefährden.
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Service und Garantie
MultiMotion übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen des Benutzers oder
Sachschäden, wenn die Empfehlungen und Warnungen bei der Verwendung des
Rollators nicht befolgt werden. Der Rollator ist ein äußerst sicheres und stabiles
Produkt, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen Verhaltensregeln
eingehalten werden. Es ist jedoch möglich, dass bei Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisung gefährliche Situationen entstehen können.
Dieser Rollator hat eine Garantiezeit von 24 Monaten. Für Garantie und Service
wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft
haben. Sollten Sie nach diesem Zeitraum von 24 Monaten immer noch (technische)
Probleme mit dem Produkt haben, können Sie sich auch an den autorisierten
Händler wenden, um eine mögliche Lösung zu finden.
Sollte es vorkommen, dass Ihnen in Bezug auf Garantie und Service nicht
zufriedenstellend geholfen wird, senden Sie bitte eine E-Mail an den MultiMotion
Kundendienst unter der unten angegebenen Adresse:
info@multi-motion.nl
Verteiler:
MultiMotion
Weezenhof 61-58
6536 AM Nijmegen
Die Niederlande
Tel. +3124-6794583

EU-Vertreter:
Obelis s.a. - O.E.A.R.C.
Bld Général Wahis 53
1030 Brussel
Belgien

Hersteller:
Trolli Master Sdn Bhd
Lot 525, Mukim Telok Panglima
Garang, Kuala Langat, 42500
Selangor, Malaysia

MultiMotion verfügt über eine Konformitätserklärung
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