
Bedienungsanleitung 

Beistellbett  „H E I D E L B E R G“

Vor Benutzung ist unbedingt die Gebrauchsanweisung zu lesen!

1. Allgemeine Hinweise

Sie haben ein leicht rollbares, zusammenklappbares Bett in Gebrauch,
welches insbesondere für und mit Krankenhäusern entwickelt wurde.

  

Die maximale Belastbarkeit des Beistellbett liegt bei 150KG
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2. Handhabungshinweise

Vor dem Transport des Bettes müssen die diagonalen Haltestreben auf 
beiden Seiten fest eingerastet sein (Abb.2). Dann werden die Bremsen der 
Rollen durch Betätigung des Kipphebels gelöst. Das Bett ist jetzt 
transportbereit.

   

 Abb.2
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Aufstellung des Beistellbetts

ACHTUNG !!! 

Vor   dem Auseinanderklappen des Bettes müssen alle 4 Bremsen der Rollen                  
betätigt werden in dem Sie den Bremshebel mit dem Fuß nach unten drücken ( Abb.3)

 Abb.3

     
a. Das sich die Streben nicht ungewollt öffnen oder leicht durch nicht 

autorisierte Personen entriegelt werden können, muss die noch fixierte, 
hochgeklappte Liegefläche nach innen gedrückt werden um die 
Fixierstrebe lösen zu können. Das aufzuklappende Seitenteil ist mit der 
anderen Hand zu halten (Abb.4) und langsam abzulassen. 

 
Abb.4
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b. Klappen Sie die Liegefläche nun nach unten bis sie fest auf dem Boden 
steht. Haken Sie die Strebe unbedingt in die untere Halterung ein, da 
sonst die Standsicherheit des Bettes nicht gewährleistet ist (Abb.5 und 
Abb.6)

       

  
Abb.5                                                  Abb.6

c. Entsprechend verfahren Sie nun mit der anderen Seite der Liegefläche.

Zusammenklappen des Beistellbetts

a. Lösen Sie die Diagonalstreben aus der Halterung. 
Heben Sie die Seite der entriegelten Liegefläche mit einer Hand und legen
Sie die andere Hand zum Gegendruck auf den Mittelteil des Beistellbetts   
und ziehen die Liegefläche nach oben (Abb.7).

 Abb.7
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b. In senkrechter Stellung der Liegefläche hängen Sie die Diagonalstrebe 
unbedingt wieder in die Halterung um ein ungewolltes aufklappen zu 
verhindern.(Abb.8)

c.

 Abb.8

d. Lösen Sie auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls die Diagonalstrebe 
aus der Verriegelung.
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ACHTUNG!
Beim zusammenklappen der Liegeflächen und dem dadurch verbundenen 
knicken der Matratze, entsteht eine Spannung. Diese Spannung kann 
dazu führen, das das Beistellbett beim zusammenklappen der zweiten 
Liegefläche nach hinten wegkippt. 
Deshalb:

e. Halten Sie mit einer Hand die hochgeklappte Liegefläche fest und heben 
Sie mit der anderen Hand die zweite Liegefläche nach oben (Abb.9)
Durch das Fest- und Gegenhalten der bereits hochgeklappten Liegefläche 
vermeiden Sie ein mögliches Kippen durch die entstehende Spannung der
Matratze.

Abb.9

f. Hängen Sie die Halterungsstrebe unbedingt wieder in die Halterung 
(Abb.2) um das Seitenteil vor ungewolltes aufklappen zu sichern.
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 g. Um das Bett zu transportieren lösen Sie alle vier Bremsen in dem Sie 
einfach den Bremshebel mit der Fußspitze von unten nach oben 
drücken (Abb.10)

 Abb.10

HINWEIS !

Um die Standsicherheit zu gewährleisten, müssen beide 
Diagonalstreben (Abb. 2.) eingerastet sein.
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Ablagefläche

Die Ablagefläche unterhalb der Liegefläche kann zur Aufbewahrung 
persönlicher Gegenstände oder Bettsachen genutzt werden. Sie ist fest 
montiert und kann nicht herausfallen (Abb.11)

Abb.11

Wartung
Die Verschraubungen sind in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und 
gegebenenfalls nachzuziehen. 
Bei einem sofortigen runterfallen der Liegeflächen nach dem entriegeln, 
müssen die Verschraubungen der Liegeflächen und Abklappmechanismen 
(Wendestangen und Standbeine) sofort angezogen werden. 

(Wendestangen und Standbeine) sofort angezogen werden. 
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