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Active - back® Die Gebrauchsanleitung 

Glückwunsch, jetzt ist es so weit: Der active - back® gehört ihnen. Hier finden Sie einige wichtige 

Hinweis für den Gebrauch. Bitte lesen sie diese genau durch. Viel Spass beim Gebrauch!  

Hinweise zur Anwendung und Erstreaktionen 

Während sie auf dem active - back® sitzen, trainieren sie ihren Rücken und ihre Bauchmuskeln. Beim 

Gebrauch können Erstreaktionen (Schmerzen und Muskelkater) auftreten - das ist ein gutes Zeichen, 

weil es bedeutet, dass ihre Muskeln am Arbeiten sind. Die Erstreaktionen verschwinden, sobald der 

Körper sich an die neuen Impulse gewöhnt. Wir empfehlen, die ersten 3-5 Monate jeweils 2-5 

Stunden pro Tag auf dem active - back® zu sitzen, mit dem Ziel die Sitzdauer zu erhöhen. Jeder 

Körper ist anders, sie merken es selbst am besten, in welchem Tempo sie die Sitzdauer erhöhen 

können.  

 

Einstellung der beweglichen Sitzfläche 

Ganz einfach können Sie die Beweglichkeit der 

Sitzfläche selbst einstellen. Die Anleitung zeigt 

Ihnen, wie Sie am besten vorgehen.  

1. Auf den Stuhl sitzen, Ringauslöser betätigen, 

Sitzfläche ganz tiefstellen. 

2. Stuhl auf Sitzfläche stellen, Elastikzug lösen, 

Polster entfernen.  

3. Für schnellere Beweglichkeit den kleineren 

Ring und für langsamere Beweglichkeit den 

grösseren Ring wählen.  

4. Den Ringdämpfer auf die Drehpunktlinse 

aufsetzen. 

5. Elastikzug in Schlaufen einfahren. Wichtig: 

Ausrichtung wie auf Foto, den Pfeil beachten. 

6. Den Elastikzug anziehen und in Kerbe 

einrasten lassen. Das Ende des Elastikzuges 

muss mindestens 12 bis 13 cm herausragen. 

7. Elastikzug an Verschlussklipp anknoten. Der 

Verschluss macht so keine Klappgeräusche. 

8. Elastikzug ringsum auf gleiche Spannung 

verteilen. 
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Pflegehinweise 

Sitzüberzug und Gestell 

Normale Verschmutzungen auf dem Stoff-Leder-Bezug sind mit Wasser und Seifenschaum mit einem 

Microfaserlappen zu putzen. Öl- und Fettverschmutzungen auf dem Stoffbezug können mit wenig 

Spiritus gereinigt werden. Leder darf nicht mit Spiritus gereinigt werden, da dies Spuren und Schäden 

hinterlassen könnte. Beschleunigen sie den Trocknungsprozess nicht (z.B. mittels Föhn, Heizung, 

Trockner, usw.), da dies dem Material schadet. Das ganze Gestell kann mit einem Microfaserlappen 

und Seifenschaum gereinigt werden. Auf keinen Fall chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden. 

 

Gefahren und Risiko 

a. Das richtige Transportieren 

Der Stuhl sollte für den Transport nicht am Polster 

gehalten werden, da die Gurte sich lösen und das 

Polster mit den Gurten Schaden nehmen könnte. Bitte 

fest unten an der Stuhlsäule und dem Fusskreuz 

greifen oder mit beiden Händen die Auflageplatte 

greifen und den Stuhl so transportieren.  

 

b. Finger einklemmen 

Praktische Verstellmöglichkeit durch den Ringauslöser 

der Ringsum geht, so muss man nie den verstell Hebel 

suchen. Wo es aber schmerzhaft werden kann ist, 

wenn man sich zwischen Polster und Auflageplatte die 

Finger einklemmt. Das kann schnell passieren, wenn 

man die Sitzhöhe verstellen will und den Ringauslöser 

sucht.  

 

c. Für welche Personen / Patienten ist der active - back nicht empfehlenswert? 

Personen mit Entzündungen in Becken, Hüfte und Rücken oder auch versteiften/hypermobilen 

Rückensegmenten sollten mit ihrem Arzt oder Therapeuten vorgängig Kontakt aufnehmen. Den 

active - back anfangs nur ganz kurz benutzen, um die Wirkung nach dem Gebrauch herauszufinden 

und/oder sich langsam zu trainieren. 
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d. Falsche Reinigung 

Reinigungsbenzin, Universalverdünnung, Aceton u. ä. 

können den Schaumstoff und Bezug schaden. Keine 

chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Bitte genau 

die Pflegehinweise durchlesen. 

 

 

Garantiebedingungen 

Zwei Jahre Garantie. 

Ab dem Kaufdatum läuft die zweijährige Garantiezeit. Die Garantie gilt bei allen Material- und 

Funktionsfehlern für Originalteile. Die Einhaltung der maximalen Gewichtsbelastung ist 

Voraussetzung für die Gewährleistung der Garantie:     

- Active - back® Standard: 120kg 

Die Garantie gilt nur beim Kauf von unserer Firma und nicht bei einer Internetauktion. Im Garantiefall 

benötigen Sie die Rechnung des Fachhändlers.  

Garantie-Ausschlüsse 

Ausgenommen von der Garantie ist die übliche Abnutzung und Schäden, die auf unsachgemäße 

Behandlung zurückzuführen sind (Abnutzung der Bezugstoffe, Schäden durch Pflegefehler und 

Überschreitung der maximalen Gewichtsbelastung, sowie Stoß,- Kratz und Reißschäden). Ebenfalls 

von der Garantie ausgenommen sind Mängel, die durch unsachgemäße Eingriffe oder Wartung durch 

von uns nicht bevollmächtigten Personen vorgenommen wurden. Wir übernehmen keine Garantie 

oder Haftung für Schäden, die durch falsche Montage oder nicht-bestimmungsgemässen Gebrauch 

entstanden sind 
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