Bedienungsanleitung:
Die Bedienung der Belmont- Stühle 037 / 039 ist auf Grund der Elektronik sehr vereinfacht. Nehmen
Sie sich trotzdem einige Minuten Zeit, um sich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Das
erleichtert Ihnen die Bedienung des Stuhles und erhöht den Komfort.

Grundlegende Steuerfunktion:
Die Bedienungshebel für die manuelle Stuhlverstellung befinden sich auf beiden Seiten des Stuhlunterteiles. Der Bedienungshebel für die Stuhl- Programme ( 0 ), ( 1 ), ( 2 ) und ( LP )ist hinten in der
Mitte angebracht. Eine getrennte Fußkontrolle ist für die elektrische Kopfstütze da. ( nur Stuhl 039).
manuelle Stuhlverstellung (siehe Fig. 3-1.)

1)

(1)

zum Heben des Stuhles den Bedienungshebel, links oder rechts am Stuhlunterteil
nach oben drücken
Zum Senken des Stuhles diese Hebel nach unten drücken.
(2) Wenn einer der beiden Bedienungshebel nach rechts gedrückt wird, bewegt sich die
Rückenlehne nach oben. Werden diese Hebel nach links gedrückt, senkt sich die Rücken
lehne.

2)

programmierte Stuhlprogramme (siehe Fig. 3-1.)

Die Behandlungsstühle 037/039 haben zwei vorgegebene Behandlungspositionen, ( 1 ),
( 2 ), eine letzte Position ( LP ) und eine Ausstiegsposition ( 0 ). Der Bedienungshebel
hierfür befindet sich auf der Rückseite des Stuhlunterteiles.
Um den Stuhl in eine der vorprogrammierten Positionen zu fahren, drücken Sie diesen
Hebel kurz in die entsprechende Richtung und der Stuhl fährt in die vorgegebene
Position.
Position ( 1 )

Hebel nach links drücken

Position ( 2 )

Hebel nach rechts drücken

Position ( LP )

Hebel nach oben drücken

Position ( 0 ) ( Ausstiegsposition)

Hebel nach unten drücken
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3) elektrische Kopfstütze ( nur Stuhl 039) (siehe Fig. 3-1.)
(1 )

(2)

Kopfstütze ausfahren:

Drücken Sie auf das obere Feld vom Fuß- Kontroll- Schalter

Kopfstütze einfahren:

Drücken Sie auf das untere Feld vom Fuß- Kontroll- Schalter

Kopfstütze nach oben: Drücken Sie auf das linke Feld vom Fuß- Kontroll- Schalter
Kopfstütze nach unten: Drücken Sie auf das rechte Feld vom Fuß- Kontroll- Schalter

4) Zweigelenk- Kopfstütze ( nur Stuhl037) (siehe Fig. 3-2.) Option

um die Zweigelenk- Kopfstütze in der Länge zu verstellen, wird diese manuell in die
Rückenlehne eingeschoben oder heraus gezogen.
Die Kopfstütze kann durch drücken der beiden Tasten an der Tragestange der Kopfstütze in jede
gewünschte Position gebracht werden.
5) Sicherheits Stop
Der Stuhl kann jederzeit durch drücken einer beliebigen Taste zum Stillstand gebracht werden.
6) zweite Armlehne (siehe Fig. 3-3.)
Die zweite Armlehne kann nach außen gedreht werden.
7) Stuhlumdrehung (siehe Fig. 3-1.)
Wenn man das Pedal „ N „ drückt wird die Drehung des Stuhles freigegeben und dieser kann
dann in jede gewünschte Position gedreht werden.
Zum Feststellen des Stuhles drückt man das Pedal „ L „, so daß eine Drehung des Stuhles verhindert wird.
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Einstellung der Stuhlprogramme ( Fig. 4-1 )
1) zuerst den Stuhl und die Rückenlehne manuell in die gewünschte
Positionen fahren. Danach die Mode- Taste 2 x drücken um den
Beinauszug am Bedienhebel für die Programme ebenfalls in die
richtige Position zu fahren:
( 0 ) Position = Beinauszug einfahren
( 1 ) Position = Beinauszug ausfahren

Hinweis! Der Beinauszug kann erst ein- oder ausgefahren werden, wenn der Stuhl eine gewisse
Höhe erreicht hat.
2) Die Stortaste drücken, bis ein Piepton zu hören ist. Solange der Piepton zu hören ist, ( 10 sek.)die
Programmposition ( 1) drücken und die gewählte Stuhlposition ist jetzt unter ( 1 ) programmiert.
Für die Positionen ( 2 ), ( LP ) und ( 0 ) verfahren Sie ebenso.

verschiedene Behandlerprogramme
Für die Einstellung der verschiedenen Behandler gehen Sie wie folgt vor:
Mode- Taste 1 x drücken: dann für Behandler 1 die Programmtaste ( 0 ) drücken
Mode- Taste 1 x drücken: dann für Behandler 2 die Programmtaste ( 1 ) drücken
Mode- Taste 1 x drücken: dann für Behandler 3 die Programmtaste ( 2 ) drücken
Mode- Taste 1 x drücken: dann für Behandler 4 die Programmtaste ( LP ) drücken
Für jeden Behandler können die Stuhlprogramme, wie oben beschrieben, individuell eingestellt werden,
so daß pro Behandler zwei Behandlungspositionen, eine Ausstiegsposition und die LP- Position zur
Verfügung steht.
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