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1. einleitung
Netti 4U CE PLUS und CES PLUS sind 
Komfortrollstühle für die Verwendung in 
Innenräumen und im Freien. Sie sind nach  
DIN EN 12183:2014 geprüft. 
Die Prüfung erfolgte durch die 
TÜV SÜD Product Service GmbH in 
Deutschland.

Wir bei alu rehab sind davon überzeugt, 
dass der auswahl eines rollstuhls eine 
eingehende analyse der bedürfnisse seines 
künftigen benutzers und des einsatzumfeldes 
vorangehen sollte. 
darum ist es wichtig, die möglichkeiten und 
grenzen des rollstuhls genau zu kennen. 
netti 4u ce Plus und ces Plus wurden für 
benutzer mit hohen anforderungen an Komfort 
und entlastung entwickelt.  das sitzsystem 
bietet in Kombination mit den ergonomischen 
lösungen der rahmenkonstruktion viele 
einstellungs- und anpassungsmöglichkeiten.
                                                                  
beide rollstuhlvarianten eignen sich für die 
nutzung in innenräumen und im freien. ihre 
neigungs- und sitzkantelungsfunktionen 
ermöglichen es, die sitzposition zwischen 
aktivität und ruhe zu variieren.

netti 4u ce Plus ist in zwei Versionen erhältlich:
- netti 4u ce Plus mit standard-sitztiefe
-  netti 4u ces Plus für benutzer mit  

kürzerer sitztiefe

Höchstgewicht des Benutzers: 135 kg. 

 Bei Montage von Zubehör, wie beispielswei-
se einem Elektroantrieb, muss das Gewicht 
des Zubehörs vom zulässigen Höchstge-
wicht des Benutzers abgezogen werden. 

 Die technischen Daten können von Land 
zu Land unterschiedlich sein.
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1.1  ZwECKBESTIMMUNG/
INDIKaTIoNEN FÜr  
4U CE PLUS / CES PLUS

netti 4u ce Plus und ces Plus sind 
multifunktionelle rollstühle für teilweise oder 
gänzlich immobile menschen mit physischen 
bzw. geistigen beeinträchtigungen. diese 
beeinträchtigungen können verschiedene 
ursachen haben. bei netti 4u ce Plus und 
ces Plus ist die neigung von sitzfläche und 
rückenlehne einstellbar. so kann der benutzer 
seine lage verändern (mobilisierung) oder 
seine Haltung korrigieren (stabilisierung), 
welcher der folgenden arten und ursachen 
seine einschränkung auch sein mag:

• eingeschränkte oder fehlende Mobilität
• eingeschränkte oder fehlende Muskelkraft
• eingeschränkter Bewegungsumfang
•  fehlende oder eingeschränkte Rumpf-  

und Körperstabilität
• Hemiplegie
• rheumatische Erkrankungen
• Schädel-Hirn-Verletzungen
• Amputationen
•  andere neurologische oder geriatrische 

erkrankungen.

1.2 KoNTraINDIKaTIoNEN
netti 4u ce Plus und ces Plus eignen sich 
nicht für 
 
Personen mit stark erhöhter muskelspastik. 
in solchen fällen empfehlen wir das netti 
dynamic system, dessen rahmenkonstruktion 
dem bewegungsmuster des benutzers folgt. 
bei nichtbeachtung dieses Hinweises kann 
es im ungünstigen fall zur Verformung oder 
zum bruch von metallteilen im bereich des 
rückenlehnenprofils, der beinstützen oder der 
armlehnen kommen.

1.3  QUaLITäT UND 
HaLTBarKEIT

die netti 4u ce Plus und 
ces Plus rollstühle wurden 
von der tÜV sÜd Product service 
gmbH in deutschland gemäß europä-
ischer norm din en 12183:2014 getes-
tet. nach einschätzung von alu rehab 
a.s als Hersteller entspricht dieser test 
einer nutzungsdauer von fünf bis sechs 
Jahren unter normalen bedingungen. 
die lebensdauer des rollstuhls wird 
von der spezifischen beeinträchtigung 
des benutzers und von der Pflege des 
Produkts bestimmt. seine lebensdauer 
variiert daher in abhängigkeit von die-
sen beiden faktoren.

1.4  UMwELT UND 
ENTSorGUNG 

alu rehab und seine 
lieferanten wollen die 
umwelt schützen.

 das bedeutet:
 •  Wir verzichten im größtmöglichen 

umfang auf umweltschädliche 
materialien und Verfahren

 •  Alu Rehab Produkte bieten eine 
lange lebensdauer und ein hohes 
maß an flexibilität – zugunsten von 
umwelt und Wirtschaftlichkeit

 •  Die gesamte Verpackung ist recycelbar
 •  Der Rollstuhl lässt sich in seine 

materialbestandteile zerlegen, um 
das recycling zu erleichtern.

 wenden Sie sich für 
aktuelle Informationen zur 
Entsorgung an Ihr kommunales 
recyclingunternehmen.

 Netti 4U CE PLUS und CES PLUS 
sind für einen Temperaturbereich 
von -10 °C bis +40 °C konstruiert.



6  my-netti.de
Modell: NettI 4U CE PLUS und CES PLUS

Sprache: Deutsch Version: 2017-06

1.6  ÜBEr DIESE GEBraUCHS-
aNwEISUNG

um schäden bei der Verwendung des netti 
4u ce Plus oder ces Plus rollstuhls 
zu vermeiden, lesen sie bitte vor der 
ersten Verwendung des rollstuhls diese 
gebrauchsanweisung sorgfältig.

 Verbotshinweis.
  Bei Missachtung eines solchen  

Hinweises erlischt der 
Gewährleistungsanspruch.

 warnhinweis. 
  Dieses Symbol weist auf Situationen 

hin, in denen Vorsicht geboten ist.

  wichtige Informationen.

 Nützliche Tipps.  

 Erforderliches werkzeug. 

 7 °  Symbol für Feststellbremse:   
  max Gefälle

Max. 
135 kg

 Symbol für Höchstgewicht des      
 Benutzers.

bitte beachten sie, dass dieses Handbuch 
zuletzt an dem auf jeder seite unten 
angegebenen datum aktualisiert worden ist.

Gebrauchsanweisung im web

Zur besseren lesbarkeit (insbesondere 
für menschen mit eingeschränktem 
sehvermögen) finden sie diese 
gebrauchsanweisung auch zum 
Herunterladen auf unserer Website: 
www.my-netti.de - Handbücher - 
anwenderhandbuch - netti 4u ce Plus  
und ces Plus.

Die neuesten Versionen der 
Gebrauchsanweisung, Sicherheitshinweise 
zum Produkt, adressen und andere 
Produktinformationen, wie beispielsweise 
rückrufe, werden ebenfalls auf unserer 
webseite veröffentlicht.

1.5  INForMaTIoNEN 
FÜr DIE wIEDErVEr-
wENDUNG 

alle Produkte von alu rehab für jah-
relangen wartungsfreien gebrauch 
ausgelegt. alle Produkte können von 
autorisierten fachhändlern für eine 
Wiederverwendung hergerichtet werden. 
um leistung und sicherheit sicherzu-
stellen, empfiehlt alu rehab vor einer 
Wiederverwendung folgende Kontrollen.

bitte überprüfen sie die folgenden teile 
auf korrekte funktion und einwandfreien 
Zustand und tauschen sie diese wenn 
nötig aus:
• Räder, Reifenprofil
• Rollstuhlrahmen
• Vorderräder und Steckachsen
• Naben
• Funktion der Bremsen
• Geradeauslauf der Räder
•  Lager, Kontrolle auf Verschleiß  

und schmierung
• Polster
• Beinstützen
• Armlehnen
• Funktionen für Neigung / Sitzkantelung
• Schiebebügel / Schiebegriffe
• Kippschutz

bitte beachten sie auch abschnitt  
10.2 zu reinigung und Pflege.

tauschen sie aus hygienischen gründen 
bei einem benutzerwechsel die 
Kopfstütze aus. 

Kippschutz

Korrekt angebracht und eingesetzt, 
verhindert der Kippschutz ein umkippen 
des rollstuhls nach hinten. Wir emp-
fehlen dringend die Verwendung des 
Kippschutzes. 
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1.7 aBMESSUNGEN
netti 4u ce Plus und ces Plus sind 
Komfortrollstühle für die Verwendung  
in innenräumen und im freien.

 Die technischen Daten können von 
Land zu Land unterschiedlich sein. 

gesamtgewicht: 28,5 kg 
(450 mm breiter rollstuhl) 

sitzbreite:    
350, 400, 450, 500 mm 

sitztiefe:    
(Polsterung rückenlehne bis Vorderkante 
sitzplatte) 
            CE PLUS:

    425, 450, 475 und 500 mm
CES PLUS:

       375, 400, 425 und 450 mm 

sitzhöhe:   
(boden bis oberseite sitzplatte bei 
Verwendung von 24-Zoll-antriebsrädern  
in oberer lochposition).

  465 mm*

* durch Positionsveränderung der 
Haupträder ist eine sitzhöhe von 500 mm 
erreichbar.

rückenlehnenhöhe:   
  
    500 mm*

            * mit rückenlehnenverlängerung 
600 mm

eine tabelle mit den maßen finden sie auf 
seite 34.

die rollstühle netti 4u ce Plus und 
netti 4u ces Plus sind abgesehen von 
der geringeren sitztiefe des netti 4u ces 
Plus identisch.
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2. KurZanleitung

auf dieser seite ist der inhalt der 
gebrauchsanweisung in aller Kürze 
zusammengefasst. sie bietet eine kurze 
einführung in Verwendung und Pflege der 
rollstühle netti 4u ce Plus und ces Plus.

 Die Kurzanleitung ersetzt nicht die 
Gebrauchsanleitung und ist nur als 
Gedächtnisstütze oder Checkliste 
gedacht.

• Rollstuhl auspacken (Abschnitt 6.1)
• Antriebsräder montieren (Abschnitt 6.2)
• Vorderräder montieren (Abschnitt 6.3)
•  Rückenlehne nach hinten stellen und 

gasdruckfeder für rückenlehnenneigung 
mithilfe des Verriegelungsbolzens 
montieren (abschnitt 6.5). 
armlehnen montieren (abschnitt 6.11)

• Sitzpolster montieren (Abschnitt 6.9)
• Beinstützen montieren (Abschnitt 6.10)
• Kopfstütze montieren (Abschnitt 6.11)
•  Kippschutz in aktiver Position einstellen  

(abschnitt 6.7)
•  Zubehör montieren (Weitere 

informationen siehe abschnitt 5.  
die montageanweisungen liegen dem 
Zubehör bei.)

rollstuhl auf den Benutzer einstellen:
Die Sitztiefe und dann Gewichtverteilung, 
Höhe der Beinstützen, Höhe der armlehnen 
sowie Höhe und horizontale Position der Kopf-
stütze und Höhe des rückenpolsters einstellen.

 weitere Informationen zur anpassung 
des rollstuhls an den Benutzer siehe: 
My-Netti.de - Knowledge Center.

Fehlerbeseitigung siehe Kapitel 10. 
        Montage und Einstellungen siehe Kapitel 6.

 Bekanntgaben zur Produktsicherheit 
und eventuelle Produktrückrufe werden 
auf unserer Homepage veröffentlicht: 

       www.My-Netti.de

Fahren Sie vorsichtig!

 Bei reibung können sich die Greifringe 
erwärmen. 

         
 Salzwasser kann das Korrosionsrisiko 
erhöhen. weitere Vorsichtsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit den 
Umgebungsbedingungen sind nicht 
erforderlich.

 wenn der rollstuhl nach hinten 
gekantelt wird, sollten Kippschutz und 
Bremsen immer in Funktion sein.

alle Griffe korrekt fixieren.

 Zur höheren Sicherheit des Benutzers 
sollte der Kippschutz immer 
verwendet werden.

 Vorsicht Quetschgefahr beim Zusam-
men- und auseinanderfalten des roll-
stuhls, beim Kanteln, Neigen der rü-
ckenlehne und bei anderen Einstellungs-
maßnahmen an beweglichen Teilen.

 Bei direkter Sonneneinstrahlung 
können sich die Metallteile der 
rahmenkonstruktion erwärmen.

 achtung Kippgefahr! Niemals auf die 
Fußplatten stellen.

 Den rollstuhl niemals an den 
Beinstützen, armlehnen oder an der 
Kopfstütze anheben

 Die Produktkonfiguration kann von 
Land zu Land unterschiedlich sein.

 Für Menschen mit eingeschränktem 
Sehvermögen stehen Gebrauchsan-
weisungen und Kataloge zum Down-
load bereit auf www.My-Netti.de

 wenden Sie sich im Zweifelsfall an 
Ihren Händler.
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3. bescHreibung

standardversion*
 
1. Kopfstütze  
2.  einstellung von Winkel und 

Vorwärtsposition der Kopfstütze
3. Kopfstützenhalterung
4. schiebebügel
5. auslösegriff
6. antriebsrad
7. Kippschutz
8. bremsen
9. Vorderräder  
10. Vordergabel
11. fußplatte
12. Wadenstütze
13. Wadenstützenhalterung
14. Winkelverstellbare beinstütze
15. sitzpolster
16. armlehne mit Polster
17. rückenpolster

 wenn eines dieser Teile fehlt, 
wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler.

 *    Die Produktkonfiguration kann von 
Land zu Land unterschiedlich sein.

die rollstühle netti 4u ce Plus und 
netti 4u ces Plus sind abgesehen von 
der geringeren sitztiefe des netti 4u ces 
Plus identisch.
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standard     
 SITZ
 • Polster Uno mit guter Druckverteilung
 • Sitzkantelung -5° bis +20°   
 • Tiefe einstellbar bis 75 mm

 räDEr
 •  24 x 1 3/8 Zoll-Antriebsräder mit 

stichfester bereifung und steckachse
 • Greifring: Aluminium
 •  7 Zoll-Vorderräder mit stichfester 

bereifung und steckachse

 *  Die Standard-antriebsräder können von 
Land zu Land variieren.

 SCHIEBEGrIFF
 • Höhenverstellbare Schiebegriffe

  BrEMSEN - von benutzer zu 
betätigen

 KIPPSCHUTZ - hochklappbar

 rÜCKENLEHNE
 • Winkel: 90° bis 135°  
 • Höhe: 500 mm  
 • Netti|Uno Rückenlehne

 BEINSTÜTZE
 •  Universelle oder winkelverstellbare 

beinstützen
 •  Höhen- und winkelverstellbare 

fußplatten 
• Abnehmbar  

 arMLEHNE 
 • Höhenverstellbar
 • Abnehmbar

 KoPFSTÜTZE 
 • Höhen-, tiefen- und winkelverstellbar
 • Abnehmbar

ZubeHÖr

 GUrTE • beckengurte (siehe abschnitt 5)

 SITZ
 • Polster mit guter druckverteilung

 räDEr
 •  antriebsräder mit stichfester Pu-bereifung, 

12, 16 und 24x1-Zoll, mit trommelbremse 
(siehe abschnitt 5)

 • Stichfest, PU, 22 x 1 Zoll und 24 x 1 Zoll
 •  6 und 7 Zoll-Vorderräder mit stichfester 

bereifung und steckachse
 • Räder mit Luftreifen 

 
SCHIEBEBÜGEL
 • Höhen und winkelverstellbarer Schiebebügel

BrEMSEN - trommelbremsen

 rÜCKENLEHNE
 • Rückenlehnenverlängerung (siehe Kapitel 5)  
 • Lordosenstütze und Keil (siehe Kapitel 5)
 • Verschiedene Rückenpolster

 BEINSTÜTZE
 • Stütze für Amputierte
 • Polster für Beinstützen

 arMLEHNE
 • Hemi-Polster (siehe Abschnitt 5)
 

 KoPFSTÜTZE
 •  Verschiedene Kopfstützenmodelle  

(siehe Kapitel 5)

4.  ausstattungsmerKmale Von netti  
4u ce Plus / ces Plus
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5. ZubeHÖr
Der immer aktuelle vollständige Zube-

hör- und Ersatzteilkatalog steht auf unserer 
Homepage www.My-Netti.de unter Bestell-
formulare zum Herunterladen bereit.

raHMEN

Kippschutz 
mit fußhebel

Bremsenverlängerung
lang 310 mm

rahmenverlängerung 
Vergrößert den abstand 
zwischen antriebsrädern 
und Vorderrädern.
reduziert die Kippgefahr.

ringschraubensatz
zur fixierung des rollstuhls 
in einem auto

rÜCKENLEHNE

rückenpolster
Verschiedene modelle
bitte wenden sie sich an 
ihren Händler. 

Keil
Verbessert die seitliche  
stützwirkung.

Lordosenstütze
unterstützt die 
physiologische 
Krümmung der 
lendenwirbelsäule.

rückenlehnenverlängerung
12 cm Verlängerung. 
Verwendbar in Verbindung 
mit dem 60 cm langen 
rückenpolster.
achten sie darauf, dass der 
rollstuhl bei nach hinten 
geneigter rückenlehne nicht instabil wird.

Seitenstütze „Correction“
Verhindert ungünstige  
Haltungen des  
oberkörpers.

 
Polster für Seitenstütze

Seitenstütze „Stable“
für benutzer mit reduzierter  
stabilität im oberkörper.  
Zur optimalen Wirksamkeit  
gemeinsam mit Polster 
„stable“ verwenden. 

Polster für Seitenstütze 
„Stable“

SITZ

Sitzpolster
breite auswahl  
an Polstern.
bitte wenden sie sich  
an ihren Händler. 

Vital Base Integral
beckenstabilisator.

abduktionskeil
der Keil vermindert 
die abduktion.  
Klein: 80 mm breit
mittel: 110 mm breit
groß: 140 mm breit
               

GUrTE UND GESCHIrrE
Verschiedene modelle: 
beckengurte mit und 
ohne Polsterung, mit 
Kunststoffschloss 
oder lasche für auto-
gurtschlösser.  
(montage siehe 
abschnitt 5.1)
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KoPFSTÜTZE
stütze c groß 
stütze a seitenstütze
stütze b Klein
stütze d 
druckverteilung
stütze e einstellbare seitenstütze
stütze f mit Wangenstütze

Hygieneabdeckung
schützt den Kern der 
Kopfstütze.

Kopfpolster
40x40 cm-Polster mit 
Kospoflex-füllung und 
gummiband.

Kopfpolster Comfort
Polster mit Kospoflex-
füllvermögen, wird über die 
Kopfstütze gezogen.

arMLEHNE

Höhenverstellung  
mit drehknopf

Hemi-armlehne
stütze für  
hemiplegische benutzer.

BEINSTÜTZE

winkelverstellbar

Universal-Beinstütze
in feste Positionen zwischen 
33° und 105° mit Stellrad 
einstellbar.

Stütze für amputierte

Polster für wadenstütze
reduziert den druck.

Schwenkbares 
wadenpolster
der benutzer muss bei  
der montage/demontage 
der beinstützen das bein 
nicht anheben. 
   
Fußplatte mit 
Verriegelung
die beinstütze kann wie 
die standard-beinstützen 
zur seite geschwenkt 
werden.
   
Fußgelenk- 
Manschetten

räDEr

antriebsräder
12 Zoll, 16 Zoll und 
24 Zoll mit 
trommelbremse

Vorderräder 
7 Zoll -  175x45 flexel

Speichenschutzscheiben
für 20, 22 und 24 Zoll. 
transparent.

TaBLETTS usw.

Zwei modelle:
schwenkbar und fixierbar 

Tablettpolster
bietet auf dem tablett 
eine weiche ablage für 
den arm.

werkzeugsatz
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5.1  BECKENGUrT MoNTIErEN

    •  Den Gurt durch die Öffnung in der 
beckengurthalterung ziehen. 

     •  Den Gurt durch die Gurtschnalle 
zurückführen. 

     •  Die Beckengurthalterung mit 
den beiliegenden schrauben und 
muttern im hintersten loch des 

rückenlehnenscharniers befestigen.

      
        Zwei 13 mm-Maulschlüssel.

Infusionsständer
zur befestigung am waagerech-
ten rückenlehnenprofil  
des rollstuhls. 

der ersatzteil- und Zubehörkatalog 
steht auf unserer Homepage zum 
download bereit: www.my-netti.de - 
downloads - bestellformulare.

http://www.my-netti.com/docs/order-
forms/order-form-netti-4u-comfort-
ce-plus
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   Um zu kontrollieren, ob das 
antriebsrad korrekt eingerastet ist, 
lassen Sie den Entriegelungsknopf 
los und ziehen das antriebsrad leicht 
nach außen.

 wenn das antriebsrad nicht einrastet, 
verwenden Sie den rollstuhl nicht 
und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem 
Händler auf.

  Sand und Salzwasser (beispielsweise 
Streusalz im winter) können die 
Lager der antriebsräder und 
Vorderräder beschädigen.  reinigen 
Sie den rollstuhl gründlich, wenn er 

solchen Bedingungen ausgesetzt war.

6.3 VorDErräDEr

sie sind mit einer steckachse ausgestattet.

Zum Demontieren:
•  Den Entriegelungsknopf unter der 

Vordergabel drücken.
Zum Montieren:
•  Die Steckachse in das Lagergehäuse 

schieben. leicht an der gabel ziehen, 
um sicherzustellen, dass sie richtig 
eingerastet ist.

6.4 SITZHöHE EINSTELLEN

die sitzhöhe hinten ist abhängig von:
• Größe der Antriebsräder
• Position der Antriebsräder.

6.  montage und 
einstellung

besuchen sie für informationen zur anpas-
sung des rollstuhls an den benutzer bitte:
my-netti.de - Knowledge center. 
die erforderlichen Werkzeuge sind im jeweiligen 
Kapitel genannt. das in Kapitel 5 beschriebene 
Zubehör ist optional erhältlich und wird mit 
eigener montageanweisung geliefert.

6.1 aUSPaCKEN
 1.  alle teile auspacken und anhand der 

Packliste auf Vollständigkeit prüfen.
 2. antriebsräder montieren (abschnitt 6.2)
 3. Vorderräder montieren (abschnitt 6.3)
 4.  sitztiefe kontrollieren und einstellen 

(abschnitt 6.7)
 5. rückenlehne montieren (abschnitt 6.5)
 6. armlehnen montieren (abschnitt 6.12)
 7. sitzpolster montieren (abschnitt 6.9)     
 8. beinstützen montieren (abschnitt 6.10) 
 9. Kopfstütze montieren (abschnitt 6.11) 
 10. eventuelles Zubehör montieren (Kapitel 5).

Gewicht der Komponenten  
(450 mm rollstuhlbreite):
antriebsräder: je 1,9 kg
Kippschutz: je 0,1 kg
Vorderräder: je 0,8 kg
beinstütze, winkelverstellbar: je 2 kg
sitzpolster: ca. 1 kg
Kopfstütze a: 1 kg
Kopfstütze c: 0,9 kg

6.2 aNTrIEBSräDEr
Zur montage eines antriebsrades ziehen sie  
den achsbolzen aus der radnabenbuchse und 

schieben ihn 
von außen 
durch die rad-
nabe wieder 
in die buchse 
zurück. dabei 
halten sie 
den entriege-
lungsknopf in 
der mitte ge-
drückt.
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24 Zoll-antriebsrad

   24 Zoll, 16 Zoll und 
  12 Zoll-antriebsrad

 24  
Zoll

                                                                                                                                                      
                                                                                                                  
                                             16  
                                           Zoll

                               12 Zoll-antriebsrad
24 Zoll-antriebsrad

•  Bei Verwendung von 24 Zoll-Antriebsrädern 
in der obersten lochposition beträgt die 
sitzhöhe vom boden bis zur sitzplatte 
465 mm. mit den gleichen antriebsrädern in 
der nächst niedrigeren lochposition beträgt 
die Höhe bis zur sitzplatte 500 mm.

Wenn sich die lochposition der antriebs-
räder ändert oder räder anderen durchmes-
sers montiert werden, lösen sie die radn-
abenbuchse einschließlich unterlegscheibe 
und mutter.  nehmen sie die radnabenbuch-
se heraus und montieren sie diese in der er-
forderlichen Position.

Zwei 24 mm-gabelschlüssel

 achten Sie darauf, dass die Mutter an der 
Innenseite des rahmens die radbuchse 
komplett umschließt.

antriebsräder und Vorderräder sollten wie 
unten beschrieben montiert werden.

 Nach Änderung der Sitzhöhe 
sicherstellen,

        dass die lagergehäuse der 
Vorderräder senkrecht zum boden 
stehen. dies ist eine Vorbedingung für 
gute fahreigenschaften des rollstuhls.

 nach montage der antriebsräder oder 
Änderung ihrer lochposition müssen 
sie die Position des Kippschutzes kon-

trollieren und die bremsen nachstellen.
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 Um zu kontrollieren, ob die rückenlehne 
arretiert ist, drücken Sie die rückenleh-
ne am Schiebebügel nach vorn. wenn 
die rückenlehne nach vorne fällt, wie-
derholen Sie die arretierung oder wen-
den Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

                 
•  Die Sitztiefe des Rollstuhls ist auf einen 

standardwert eingestellt. die Kunststoffhal-
terung besitzt vier löcher, von denen drei 
mit abnehmbaren Kappen verschlossen sind.  

 
 
 

       
 •  Das Rückenlehnenscharnier weist vier Lö-

cher auf. 
 die Position der löcher zueinander ent-
spricht denen in der Kunststoffhalterung. 
Wenn der Verriegelungskopf der gasdruck-
feder im inneren loch der Kunststoffhalte-
rung montiert ist, sollte auch das rücken-
lehnenscharnier im inneren loch seiner 
Halterung montiert werden usw. 

                                              

6.5 rÜCKENLEHNE
•  Zur montage der gasdruckfeder heben 

sie mit einer Hand den  schiebebügel an. 
mit der anderen Hand stecken sie den 
Verriegelungskopf der gasdruckfeder in 
die Kunststoffhalterung.  

•  Kontrollieren Sie, dass die Öffnung im 
Verriegelungskopf an den freien löchern in 
der Kunststoffhalterung ausgerichtet ist.

      
  
                

                    
•  Arretieren Sie die Rückenlehne, indem Sie 

den Verriegelungsbolzen durch die Kunst-
stoffhalterung und die Öffnung im Verrie-
gelungskopf der gasdruckfeder schieben.
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6.7 SITZTIEFE EINSTELLEN             
•  Wenn die Sitztiefe nur auf der Rückseite 

eingestellt werden kann, lösen sie 
den Verriegelungsbolzen in der 
Kunststoffhalterung.

•  Suchen Sie in der Kunststoffhalterung 
die gewünschte neue Position für den 
Verriegelungsbolzen und entfernen sie 
die Kunststoffkappe von diesem loch.  

•  Arretieren Sie die Rückenlehne, indem Sie 
den Verriegelungsbolzen durch die Kunst-
stoffhalterung und die Öffnung im Verrie-
gelungskopf der gasdruckfeder schieben.

•  Nach einem Wechsel der Lochposition in 
der Kunststoffhalterung muss auch die 
lochposition im rückenlehnenscharnier 
wieder in parallele stellung gebracht 
werden.

 Kontrollieren Sie, dass sich 
rückenlehnenscharnier und 
Kunststoffhalterung in der gleichen 
Lochposition befinden.

6 mm-Inbusschlüssel

6.8 KIPPSCHUTZ
der Kippschutz muss gemäß der 
montageanleitung angebracht werden, die 
dem rollstuhl beiliegt.

Handhabung des Kippschutzes
• Kippschutz herausziehen. 
• Um 180° nach oben oder unten drehen.
• In dieser Position arretieren.

6.6  rÜCKENPoLSTEr
die rückenpolster werden am rollstuhl mit 
einem Klettsystem fixiert und eingestellt.

die rückenlehne ist standardmäßig mit ei-
nem rückwärtigen Klettsystem ausgestattet.

rückenpolster werden mit einem 
Klettsystem befestigt.

 Für guten Sitzkomfort ist die 
korrekte Befestigung und 
Platzierung des Polsters unbedingte 
Voraussetzung. 

  Die Polsterbezüge sind waschbar 
und daher wiederverwendbar. 
Befolgen Sie die anweisungen 
zu Pflege und reinigung auf der 
rückseite des Polsters.   
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Höhe des Kippschutzes einstellen 
der Kippschutz kann auf zwei feste Positio-
nen eingestellt werden. die Position „kurz“ 
dient für antriebsräder mit 12 oder 16 Zoll 
durchmesser sowie 24 Zoll-antriebsräder in 
der oberen montageposition. die Position 
„lang“ dient für 24 Zoll-antriebsräder in der 
unteren montageposition.
 •  Lösen Sie wie im Bild unten gezeigt die 

schraube im einstellbaren Verlängerungsstück.
 •  Das Verlängerungsstück besitzt zwei 

löcher.  stellen sie die gewünschte Höhe 
des Kippschutzes ein und ziehen sie die 
schraube wieder fest.

 5 mm-inbusschlüssel
 

 Zur sicherheit des benutzers sollte im-

mer der Kippschutz verwendet werden.

6.9 SITZPoLSTEr
das sitzpolster ist mit Klettband am  
rollstuhl befestigt.

        bei Verwendung des rollstuhls muss das 
Polster unbedingt im rollstuhl liegen.

 der Polsterbezug ist waschbar und 
wiederverwendbar.  befolgen sie die 
anweisungen zu Pflege und reini-

gung auf der rückseite des Polsters.

6.10 BEINSTÜTZEN
netti 4u ce Plus und ces Plus sind 
wahlweise mit universellen oder 
winkelverstellbaren beinstützen lieferbar.

Universal-
Beinstütze
die universal-
beinstütze 
ist starr und 
winkelverstellbar.  
sie lässt sich 
wegschwenken und 
ist abnehmbar. die 
fußplatten lassen 
sich hochklappen 
und auf 
unterschiedliche Winkel fest einstellen. 
die beinstütze wird mit höhen- und 
tiefenverstellbarer Wadenplatte geliefert.

winkelverstellbare 
Beinstütze
der Winkel der 
winkelverstellbaren 
beinstütze ist frei 
einstellbar.  sie lässt 
sich wegschwenken 
und ist abnehmbar.  
die fußplatten 
lassen sich 
hochklappen und 
auf unterschiedliche Winkel einstellen. 
die beinstütze wird mit höhen- und 
tiefenverstellbarer Wadenplatte geliefert.
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Beinstützen montieren
•  Halten Sie die Beinstütze an die Strebe, 

die nach unten zur fußplatte weist. die 
Stütze in einem Winkel von ca. 20° zum 
seitenrahmen halten. in die schwarze 
raste aus Kunststoff für die beinstütze 
platzieren. die beinstütze nach innen 
schwenken und nach unten drücken. 

                         
winkel einstellen – Universal-Beinstütze
  •  Der Winkel der Beinstütze lässt sich 

mithilfe des drehknopfs in der mitte des 
scharnierpunkts einstellen.

  •  Nach Lösen des Drehknopfs können 
sie die beinstütze auf den benötigten 
Winkel einstellen. 

  •  Um die Stütze im eingestellten Winkel 
zu fixieren, ziehen sie den drehknopf 
wieder fest.

                             

winkel einstellen – winkelverstellbare 
Beinstütze
  •  Der Winkel der Beinstütze lässt sich 

mithilfe des drehknopfs einstellen
  •  Nach Lösen des Drehknopfs können 

sie die beinstütze auf den benötigten 
Winkel einstellen. 

  •  Um die Stütze im eingestellten Winkel 
zu fixieren, ziehen sie den drehknopf 
wieder fest.

                                    

 Quetschgefahr. greifen sie bei der 
einstellung des beinstützenwinkels 
nicht in den einstellmechanismus 
zwischen den beweglichen teilen

                          
Länge der Beinstütze einstellen
  •  Lösen Sie die Schraube (A, Abbildung 

nächste seite), damit sich das 
einstellrohr bewegen lässt. 

  •  Stellen Sie die Beinstütze auf die 
erforderliche länge ein und ziehen sie 
die schraube wieder fest.
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A

                      

 winkel der Fußplatten einstellen
  • Die Winkel der Fußplatten ist einstellbar.
  •  Lösen Sie die Schraube (B) und stellen 

sie die fußplatte auf den erforderlichen 
Winkel ein. Ziehen sie die schraube 
anschließend wieder fest.

                
   5 mm-Inbusschlüssel

                               

Fußplatten verriegeln und lösen
•  Die Fußplatten verfügen über einen 

Verriegelungsmechanismus, der die 
stabilität der Platten vergrößert.

•  Um die Fußplatten zu verriegeln, zie-
hen sie den Kunststoffschieber an der 
rechten fußplatte zurück und hängen 
die rechte Platte am bolzen der linken 
fußplatte ein.

•  Um die Fußplatten wieder voneinander zu 
lösen, ziehen sie den Kunststoffschieber 
zurück und heben die rechte fußplatte 
vom bolzen der linken fußplatte ab.

        
  Bei Verwendung des rollstuhls im 

Freien sollte zwischen Fußplatten und 
Boden ein abstand von 40-50 mm 
eingehalten werden.

                                                

 während der Einstellung müssen die 
Fußplatten unbelastet sein.

Beinstütze abnehmen:
•  Ziehen Sie den Kunststoffschieber an der 

fußplatte nach hinten, damit der bolzen 
freikommt. nun lässt sich die fußplatte 
hochklappen.

• Heben Sie die Beinstütze ein paar Grad an.
•  Die Beinstütze leicht nach oben ziehen, 

damit sie freikommt.
• Die Beinstütze nach außen schwenken.
• Die Beinstütze anheben und abnehmen. 

                            

Niemals auf die Fußplatten stellen!

 Den rollstuhl niemals an den 
Beinstützen anheben.

wadenstützen einstellen
die Wadenstützen sind höhen- und 
tiefenverstellbar.  Zur Höheneinstellung 
die mutter an der außenseite der 
Wadenstützenhalterung lösen, die 
gewünschte Höhe herstellen und die 
mutter wieder festziehen (iii. a).
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Zur tiefeneinstellung wird die Wadenplatte 
aus der Halterung genommen. Hierzu lösen 
sie mit einem gabelschlüssel die mutter 
zwischen Wadenplatte und Halterung.  die 
gewünschte Position herstellen und die 
mutter wieder festziehen. 
    
 13 mm-Gabelschlüssel

6.11 KoPFSTÜTZE

a - Hebel für tiefeneinstellung
b - drehknopf für Winkeleinstellung
c - Hebel für Höheneinstellung
d - Kopfstützenhalterung

•  Die rechteckige Mutter wie oben gezeigt 
in die Vertiefung der Kopfstützenhalterung 
legen.

•  Die Kopfstütze in die 
Kopfstützenhalterung schieben.

•  Höhe und Tiefe der Kopfstütze wie 
erforderlich einstellen und die Kopfstütze 
in dieser Position fixieren.

•  Die Kopfstützenhalterung wird durch Fest-
ziehen der vier schrauben fixiert. Hierzu 
die schrauben überkreuz festziehen, damit 
die vier schrauben gleichmäßige Kraft auf 
die Halterung ausüben. 

Tiefe der Kopfstütze einstellen:
•  Den Feststellhebel (A) oben am waage-

rechten Vierkantrohr der Kopfstütze lösen.
•  Die Kopfstütze einstellen und in der 

erforderlichen Position fixieren.
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Höhe der Kopfstütze einstellen:
•  Den Feststellhebel am Adapter des 

Kopfstützenadapters (c) lösen.
•  Die Kopfstütze einstellen und in der 

erforderlichen Position fixieren.

winkel der Kopfstütze einstellen:
•  Den Drehknopf (B) an der Rückseite des 

horizontalen Vierkantrohrs der Kopfstütze 
lösen. 

•  Die Kopfstütze einstellen und in der 
erforderlichen Position fixieren.

Seitlichen Versatz der Kopfstütze einstellen:
•  Der Kopfstützenadapter lässt sich 

nach rechts und links bewegen, um die 
Kopfstütze speziellen bedürfnissen des 
benutzers anzupassen.

•  Die vier Schrauben lockern, die den 
adapter zusammenhalten.

•  Den Adapter in die erforderliche Position 
bringen und durch kreuzweises festziehen 
der schrauben fixieren. 

 Bei der Einstellung der Kopfstütze die 
Hebel lösen.   

  
 wenn das Kopfstützenstativ nicht 
genau in die Halterung passt, ist die 
Halterung möglicherweise zu fest 
oder ungleichmäßig angezogen.  
 
 Nach anpassung der Kopfstütze die 
kleine Feststellschraube oben in der 
Mitte der Kopfstützenhalterung mit 
einem Inbusschlüssel festziehen, um die 
Stütze zu fixieren.

 wenn die Kopfstütze zu niedrig ist, 
kann sie um 80° gedreht werden. Hierzu 
lösen Sie den Einstellknopf hinten am 
horizontalen Vierkantrohr (B).

6.12 arMLEHNEN

    •  Die Armlehnen sind abnehmbar sowie 
höhen- und tiefenverstellbar.      

  
 bitte beachten sie bei der montage, dass 
die armlehnen nicht seitengleich sind.

  

armlehne montieren
•  Die Armlehne halten und senkrecht nach 

oben aus der manschette ziehen. 

 als Zubehör ist eine Verriegelung für die 
armlehne erhältlich.  
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Höhe der armlehne einstellen
•  Die Schraube an der Armlehne mit einem  

6 mm-inbusschlüssel lösen.
• Die Lehne anheben oder absenken.
• Die Schraube wieder festziehen. 

                             

 Den rollstuhl niemals an den 
armlehnen anheben.

6.13  FESTSTELLBrEMSEN 
EINSTELLEN

•  Die Bremsen sind am Rahmenrohr frei 
positionierbar.

•  Um die Bremse zu aktivieren, den Hebel 
nach vorn drücken. 

•  Um die Bremse zu lösen, den Hebel nach 
hinten ziehen.

•  Um die Position der Bremse zu verän-
dern, lösen sie die beiden schrauben auf 
der innenseite der bremsklemme.

 

•  Position der Bremse einstellen und die 
schraube wieder festziehen. 

•  Zur Feineinstellung die obere Schraube 
auf der innenseite der bremsen lösen.

•  Position der Bremse einstellen und die 
schraube wieder festziehen. 

                            
5 mm-Inbusschlüssel

 Die korrekte Einstellung der Bremsen 
überprüfen. Dazu ziehen Sie Bremsen 
an und vergewissern sich, dass sich 
der rollstuhl nicht bewegt.

 Die Bremsen sind als Feststellbremsen 
konstruiert und nicht dafür gedacht, 
den rollstuhl während der Fahrt zu 
verlangsamen.

 achtung! Quetschgefahr zwischen 
Bremse und reifen.
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                           1

2

TroMMELBrEMSE
rollstühle mit 12 oder 16 Zoll-antriebsrädern ver-
fügen über trommelbremsen. auch 22 Zoll- und 
24 Zoll-räder können trommelbremsen haben

wenn die Bremse nicht korrekt funktioniert:
um den bowdenzug auf einer oder beiden 
seiten einzustellen, die stellschraube um zwei 
bis vier umdrehungen lösen. dann 
die bremsfunktion nochmals kontrollieren.

wenn der Zug zu locker ist:
die stellschraube ganz hineindrehen. straffen 
sie den Zug, indem sie die Zugklemme lösen 
und den Zug ein stück weiter durch die 
Zugklemme ziehen. die Klemme festziehen 
und die stellschraube wieder justieren.

Ein 10 mm-Gabelschlüssel.

  Um die korrekte Funktion des Zugs zu 
gewährleisten, darf er keine Spannung 
aufweisen.

Bremse betätigen und anziehen
das fahrgestell mit trommelbremse ist mit 
handbetätigten nabenbremsen ausgestattet, 
um das tempo auf gefällestrecken oder 
bei fahrten in der ebene zu kontrollieren.  
die bremshebel befinden sich an den 
schiebegriffen.

•  Zum Abbremsen des Fahrgestells ziehen 
sie die bremshebel (1) gleichmäßig und 
weich in richtung schiebegriff.

•  Um die Bremse in Parkposition 
festzustellen, drücken sie Hebel (1) gegen 
den schiebegriff und Hebel (2) von ihnen 
weg, wodurch der feststellbremsenhebel 
fixiert wird. achten sie darauf, immer beide 
feststellbremsen anzuziehen.

•  Um die Bremse zu lösen, drücken Sie Hebel 
(1) erneut in richtung schiebegriff.  auf 
diese Weise löst sich die federgestützte 
Verriegelung des Hebels.

 Lassen Sie den Benutzer niemals 
alleine im rollstuhl zurück, ohne die 
Feststellbremsen angezogen zu haben.

         



 my-netti.de 25
Modell: NettI 4U CE PLUS und CES PLUS
Sprache: Deutsch Version: 2017-06

7.  sitZneigung / 
sitZKantelung 
einstellen

7.1 SITZNEIGUNG 
die sitzneigung wird mithilfe des 
auslösegriffs am schiebebügel eingestellt.
der sitz lässt sich von -5° bis +20° neigen.
 

7.2 rÜCKENLEHNENwINKEL
der rückenlehnenwinkel wird mithilfe des 
auslösegriffs am schiebebügel eingestellt. 
Die Neigung kann von 90° bis 135° eingestellt 
werden.

 Um die korrekte Funktion der Züge zu 
gewährleisten, dürfen sie keinesfalls 
gespannt sein. 
 Bei Einstellung von Sitz- und 
rückenlehnenwinkel muss immer der 
Kippschutz verwendet werden. 

 die auslösegriffe sind beide wie folgt 
gekennzeichnet:

sitzkantelung                rückenlehnenneigung

 achtung, Kippgefahr! 
Kontrollieren Sie die Stellung des 
Kippschutzes.

wenn die rückenlehnenverlängerung 
montiert ist, wächst die Kippgefahr. Dem 
lässt sich begegnen, indem die antriebsräder 
weiter nach hinten versetzt werden. Verwen-
den Sie immer den Kippschutz, wenn Sie die 
Funktionen für Sitzkantelung und rückenleh-
nenneigung nutzen wollen.

7.3  wICHTIGE aNMErKUNGEN BE-
ZÜGLICH SITZKaNTELUNG UND 
rÜCKENLEHNENNEIGUNG STa-
TISCHEr KoMForTroLLSTÜH-
LE SowIE GEMEINSaMKEITEN 
DYNaMISCHEr roLLSTÜHLE

sitzkantelung und rückenlehnenneigung sind 
grundlegende Vorteile eines Komfortroll-
stuhls. sie erlauben, die sitzposition während 
der Zeit im rollstuhl zu variieren.  

Wir haben klinische erkenntnisse bezüglich 
sitzkantelung und rückenlehnenneigung ana-
lysiert. mehrere studien und  richtlinien für 
beste Praktiken legen nahe, dass sich durch 
die richtige reihenfolge bei sitzkantelung 
und rückenlehnenneigung scherung und 
Verrutschen reduzieren lassen: 
Erst Sitzkantelung, dann rückenlehnennei-
gung. Wenn wir den benutzer wieder in auf-
rechte Position bringen, sollte die reihenfolge 
lauten: erst rückenlehnenneigung, dann sitz-
kantelung. offensichtlich treten die größten 
scherkräfte beim aufrichten aus einer Positi-
on mit sitzkantelung und nach hinten geneig-
ter rückenlehne auf.

7.4  SENKEN SIE DaS rISIKo FÜr 
VErrUTSCHEN, SCHErUNG 
UND DEKUBITUS: 

Verwenden sie nur die sitzkantelungsfunktion, 
um die sitzposition des benutzers zu variieren. 
nach derzeitigem Kenntnisstand sollte die 
rückenlehnenneigung nicht mehr verändert 
werden, wenn sie einmal der optimalen sitz-
position des benutzers angepasst worden ist. 
der muskeltonus von Hals und rücken sollte 
beim benutzer so niedrig wie möglich sein, um 
ein Verrutschen zu verhindern. eine Verände-
rung der rückenlehnenneigung gegenüber der 
ursprünglichen Position stört und verhindert 
die korrekte Körperposition und sorgt für ei-
nen höheren tonus der Halsmuskulatur. 

Wenn die einstellfunktion für die rückenleh-
nenneigung für einen transport oder andere 
situationen verwendet wird, ist es sehr wichtig, 
dass der vorherige optimale neigungswinkel 
wiederhergestellt wird, sobald der benutzer 
sich in einer normalen sitzposition befindet. 
die unkorrekte nutzung der neigungsfunktion 
erhöht das risiko eines Verrutschens und damit 
die gefahr, dass scherkräfte (vertikale und hori-
zontale Kräfte) und druckgeschwüre auftreten. 
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GEBEN SIE DEM BENUTZEr EIN GEFÜHL 
DEr SICHErHEIT, EHE SIE DIE FUNKTIo-
NEN FÜr rÜCKENLEHNENNEIGUNG UND 
SITZKaNTELUNG VErwENDEN: 
die funktionen für rückenlehnenneigung und 
sitzkantelung aller netti Komfort-rollstuhl-
modelle einschließlich der dynamischen roll-
stühle sind auf einhandbedienung ausgelegt. 
für den benutzer ist dies von großem Vorteil: 
die begleitperson kann blickkontakt mit dem 
benutzer herstellen, ehe die funktionen für 
rückenlehnenneigung und sitzkantelung ver-
wendet werden. die begleitperson kann so in 
dieser situation auch mit dem benutzer kom-
munizieren. der benutzer fühlt sich sicherer, 
wenn er den augenblick kennt, in dem diese 
funktionen zum einsatz kommen.

7.5  GrIFF FÜr SITZKaNTELUNG 
VErwENDEN:  
KaNTELUNG DES SITZES

betätigen sie den linken griff am schie-
bebügel und drücken sie gleichzeitig den 
schiebebügel herunter, um den sitz einhän-
dig zu kanteln, während sie blickkontakt mit 
dem benutzer halten und die andere Hand 
auf die armlehne legen. 

beim Kanteln bleibt der korrekte relative Win-
kel zwischen ober- und unterkörper erhalten.

sobald sie den griff loslassen, wird der sitz in 
der aktuellen Position arretiert. um den sitz 
wieder in aufrechte Position zu bringen, betä-
tigen sie den griff erneut. der Kantelzylinder 
unterstützt sie beim aufrichten des sitzes.

ein nach hinten gekantelter sitz vergrößert 
den sitzwinkel in relation zum boden und 
verhindert ein Verrutschen des rollstuhlbe-
nutzers. 
ein nach vorn gekantelter sitz bringt den 
benutzer in eine für aktivitäten geeignete-
re Position, beispielsweise um am tisch zu 
sitzen oder aus dem rollstuhl aufzustehen.

Falls Sie die Sitzkantelung unter 0° 
einstellen, besteht ein erhöhtes risiko 
nach vorne aus dem stuhl zu rutschen. Wir 
empfehlen die benutzung eines Hüftgurtes 
um ein fallen aus dem stuhl zu verhindern.

Lassen Sie den Benutzer niemals im 
rollstuhl alleine, wenn der Sitz nach vorne 
gekantelt ist.

7.6  GrIFF FÜr rÜCKENLEH-
NENNEIGUNG VErwEN-
DEN: rÜCKENLEHNE 
NaCH HINTEN NEIGEN

betätigen sie den rechten griff am schiebe-
bügel, um die rückenlehne einhändig nach 
hinten zu neigen, während sie blickkontakt 
mit dem benutzer halten und die andere 
Hand auf die arm- oder beinstütze legen.
sobald sie den griff loslassen, wird die rü-
ckenlehne fest arretiert.
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8. faHrtecHniKen
8.1 aLLGEMEINE TECHNIKEN
Fahrmanöver und Gleichgewicht:
das gewicht und die balance des rollstuhls 
haben einfluss auf seine fahreigenschaften. 
Wesentliche faktoren sind hierbei gewicht, 
Körpergröße und sitzposition des benutzers. 
auch die montageposition der räder wirkt sich 
auf die fahreigenschaften aus. Je mehr ge-
wicht auf den antriebsrädern liegt, desto leich-
ter lässt sich der rollstuhl manövrieren. Wenn 
zu viel gewicht auf den Vorderrädern lastet, 
erschwert dies seine steuerung. informationen 
zum ausbalancieren des rollstuhls durch ein-
stellung der sitztiefe finden sie auf seite 16.

annäherung an eine Stufe:
nähern sie sich der stufe langsam, damit 
die Vorderräder nicht mit Wucht gegen die 
stufe stoßen. der benutzer könnte durch den 
aufprall aus dem stuhl stürzen. außerdem 
könnten die Vorderräder beschädigt werden.

Stufe / Bürgersteig herunterfahren
achtung! Keine stufen herunterfahren, 
die höher als 30 mm sind. die fußstützen 
könnten aufsetzen. dabei könnten sie die 
Kontrolle über den rollstuhl verlieren und die 
beinstützen könnten abbrechen. 

Nachgiebiger, unebener oder rutschiger 
Untergrund kann das manövrieren 
erschweren, weil die räder die bodenhaftung 
verlieren und sich der rollstuhl schwieriger 
kontrollieren lässt.

abstellen:
sie verbessern die stellfläche und die 
standfestigkeit des rollstuhls, indem sie ihn 
etwa 100 mm nach hinten rollen, damit sich 
die Vorderräder nach vorne ausrichten.

Begleitperson:
Wenn sie den benutzer alleine im rollstuhl 
zurücklassen, aktivieren sie immer die 
feststellbremsen und vergewissern sie sich, 
dass der Kippschutz nach unten gedreht ist.

8.2 FaHrTECHNIKEN
- Stufe hinauf -
Begleitpersonen - Stufe vorwärts hochfahren:
•  Kontrollieren, dass der Kippschutz nach 

oben gedreht ist.
• Den Rollstuhl leicht nach hinten kippen. 
•  Den Rollstuhl auf den Antriebsrädern 

ausbalancieren und vorwärts schieben, 
bis die Vorderräder die stufe berühren. 

•  Den Rollstuhl durch Druck auf die 
schiebegriffe vorn anheben und 
gleichzeitig auf die stufe schieben.

Kippschutz nach unten drehen.    

Benutzer - Stufe rückwärts hochfahren:
diese technik funktioniert nur bei sehr 
niedrigen stufen. auch der abstand 
zwischen fußplatten und boden ist ein 
entscheidender faktor.
•  Kontrollieren, dass der Kippschutz nach 

oben gedreht ist.
•  Den Rollstuhl rückwärts an die Stufe fahren.
•  Die Greifringe fest fassen und beim 

Ziehen den Körper nach vorne bewegen.
Kippschutz nach unten drehen.

Begleitpersonen - Stufe rückwärts 
hochfahren: 
•  Kontrollieren, dass der Kippschutz nach 

oben gedreht ist.
• Den Rollstuhl an die Stufe ziehen.
•  Den Rollstuhl leicht nach hinten kippen, 

sodass die Vorderräder etwas vom boden 
abheben.

•  Den Rollstuhl die Stufe hochziehen und weit 
genug rückwärts gehen, sodass die Vorder-
räder oben auf der stufe aufsetzen können.

Kippschutz nach unten drehen.

 8.3 FaHrTECHNIKEN
- Stufe hinunter -
Begleitpersonen - Stufe vorwärts 
hinunterfahren:
•  Kontrollieren, dass der Kippschutz nach 

oben gedreht ist.
•  Den Rollstuhl leicht nach hinten kippen, 

sodass die Vorderräder etwas vom boden 
abheben.

•  Vorsichtig die Stufe hinunterfahren. 
den rollstuhl nach vorne kippen, bis die 
Vorderräder wieder den boden berühren.

Kippschutz nach unten drehen.
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Begleitpersonen - Stufe rückwärts 
hinunterfahren: 
•  Kontrollieren, dass der Kippschutz nach 

oben gedreht ist.
•  Den Rollstuhl rückwärts an die Stufe ziehen.
•  Vorsichtig die Stufe hinunterfahren und den 

rollstuhl auf den antriebsrädern so weit 
rückwärts bewegen, bis die Vorderräder 
vor der stufe aufsetzen können.

•  Die Vorderräder auf dem Boden 
aufsetzen lassen.

Kippschutz nach unten drehen.

8.4 FaHrTECHNIKEN
- Gefälle -
Wichtiger rat, um beim befahren von 
steigungen und gefällen ein umkippen des 
rollstuhls zu verhindern.

 Vermeiden Sie es, mitten auf einer 
Steigung oder einem Gefälle den 
rollstuhl zu wenden.
 wählen Sie eine möglichst gerade 
Fahrlinie in Gefällerichtung.
 Es ist günstiger, um Hilfe zu bitten,  
als unnötige risiken einzugehen.

     
Steigungen befahren:
Verlagern sie den oberkörper nach vorn, 
um den rollstuhl in der balance zu halten.

Gefälle befahren:
Verlagern sie den oberkörper nach hinten, 
um den rollstuhl in der balance zu halten. 
Kontrollieren sie die geschwindigkeit durch 
festen griff um die greifringe. nicht die 
feststellbremsen benutzen.

8.5 FaHrTECHNIKEN
- Treppe hinauf -

Bitten Sie immer jemanden um Hilfe. 
 Benutzen Sie niemals eine rolltreppe, 
auch mit Begleitperson nicht.

Mit Unterstützung, rückwärts
•  Kontrollieren, dass der Kippschutz nach 

oben gedreht ist. 
•  Ziehen Sie den Rollstuhl rückwärts bis an 

die erste treppenstufe.
•  Den Rollstuhl auf den Antriebsrädern 

etwas nach hinten kippen. 
•  Den Rollstuhl eine Stufe nach der anderen 

langsam die treppe hinaufziehen und 
dabei die balance auf den antriebsrädern 
halten.

•  Oben angekommen die Rollstuhl weit 
genug rückwärts ziehen, damit die 
Vorderräder sicher auf dem boden 
aufsetzen können.

Kippschutz nach unten drehen.

 wenn zwei Begleitpersonen helfen 
können, unterstützt eine davon den 
Vorgang durch anheben des rollstuhls 
vorne am rahmen.

 Den rollstuhl nicht an den Beinstützen 
anheben.

 Den rollstuhl niemals an den 
armlehnen anheben.

 Die Begleitpersonen sollten beim 
anheben des rollstuhls die Kraft ihrer 
Beine nutzen, um den rücken nicht 
unnötig zu belasten.
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 8.6 FaHrTECHNIKEN
- Treppe hinunter -

 Benutzen Sie niemals eine rolltreppe, 
auch mit Begleitperson nicht.

Mit Unterstützung, vorwärts
•  Kontrollieren dass der Kippschutz nach oben 

gedreht ist. 
•  Den Rollstuhl vorwärts an die erste 

treppenstufe fahren.
•  Den Rollstuhl auf den Antriebsrädern etwas 

nach hinten kippen. 
•  Den Schiebebügel fest umfassen, den 

rollstuhl auf den antriebsrädern in der 
balance halten und eine stufe nach der 
anderen hinunterrollen.

•  Unten angekommen, die Vorderräder sanft 
auf dem boden aufsetzen.

Kippschutz nach unten drehen.

 wenn zwei Begleitpersonen helfen 
können, unterstützt eine davon den 
Vorgang durch anheben des rollstuhls 
vorne am rahmen.

 Den rollstuhl niemals an den Beinstützen 
anheben.

 Den rollstuhl niemals an den armlehnen 
anheben.

8.7 UMSETZEN
das umsetzen vom und in den felge- sollten 
mit den beteiligten Personen intensiv 
geübt werden. nachfolgend einige wichtige 
ratschläge zur Vorbereitung des rollstuhls:

Mit oder ohne Begleitperson - seitwärts
Vor dem Umsetzen:
•  Der Rollstuhl sollte so nahe wie möglich an den 

ausgangs- bzw. Zielort herangefahren werden.
•  Den Rollstuhl 5-10 cm rückwärts ziehen, damit 

sich die Vorderräder nach vorne ausrichten.
• Die Feststellbremse anziehen.
•  Den Rollstuhl in waagerechte Position bringen.
•  Die Beinstütze und Armlehne auf der für das 

umsetzen vorgesehenen seite entfernen.

Mit oder ohne Begleitperson - vorwärts
Vor dem Umsetzen:
•  Der Rollstuhl sollte so nahe wie 

möglich an den ausgangs- bzw. Zielort 
herangefahren werden.

•  Den Rollstuhl 5-10 cm rückwärts ziehen, 
damit sich die Vorderräder nach vorne 
ausrichten.

• Die Feststellbremse anziehen.
• Den Rollstuhl etwas nach vorn neigen.

Verwendung eine Hubvorrichtung:
Vor dem umsetzen in den rollstuhl:
• Den Rollstuhl nach hinten neigen.
• Kopfstütze abnehmen.
• Beinstützen abnehmen.
• Rückenlehne leicht nach hinten neigen.
•  Nach dem Umsetzen die demontierten 

Komponenten wieder anbringen.

 Niemals auf die Fußplatten stellen!  
Der rollstuhl könnte nach vorne 
kippen.



30  my-netti.de
Modell: NettI 4U CE PLUS und CES PLUS

Sprache: Deutsch Version: 2017-06

9. transPort
netti 4u ce Plus und ces Plus wurden im 
crash test gemäß iso 7176-19:2008 geprüft 
und zertifiziert. bei nutzung als sitz in 
einem auto beträgt das zulässige Höchstge-
wicht des benutzers 135 kg.

9.1 TraNSPorT IM aUTo
Wenn netti 4u ce Plus als sitz in einem 
auto verwendet wird, müssen alle Zubehör-
teile, die sich bei einem aufprall lösen könn-
ten, zuvor demontiert und sicher an einem 
geeigneten ort wie z. b. dem Kofferraum 
untergebracht werden.

 Verwenden Sie immer ein zugelassenes 
rollstuhl- und Personenrückhaltsystem (ISo 
10452:2012), um den rollstuhl im Fahrzeug 
zu fixieren.

netti 4u ce Plus wurde mit dem kombi-
nierten rollstuhl- und Personenrückhaltsys-
tem W120/disr von unwin safety systems 
erfolgreich gemäß iso 7176-19 getestet. 
besuchen sie für weitere informationen 
www.unwin-safety.com

am rollstuhl sind aufkle-
ber als markierung der be-
festigungspunkte für die 
spanngurte angebracht.

Vorne: Haken oder spanngurt verwenden.

Hinten:
drehen 
sie je-
weils eine 
ring-
schraube 
pro an-
triebsrad 
in eines 
der  
l ö c h e r in 
der antriebsradhalterung. befestigen sie 
den Haken/Karabiner des spanngurts in der 
ringschraube.

die artikelnummer für ein 
Paar ringschrauben mit 
buchse lautet: 21074

8.8 roLLSTUHL aNHEBEN

 • Der Rollstuhl darf nur am 
rahmen und am schiebebü-
gel angehoben werden. die 
geeigneten griffpositionen 
zum anheben sind durch 
etiketten gekennzeichnet.

 Den rollstuhl niemals 
an den Beinstützen oder 
armlehnen anheben

 Den rollstuhl niemals 
anheben, wenn ein 
Benutzer darin sitzt.

8.9 GrEIFrINGE
netti 4u ce Plus und ces Plus werden 
standardmäßig mit greifringen aus alumini-
um geliefert. das material der greifringe und 
ihr abstand zu den antriebsrädern entschei-
den darüber, wie gut der benutzer daran Halt 
findet. erkundigen sie sich bei ihrem Händler, 
welche alternativen greifringe für ihren roll-
stuhl erhältlich sind.

 andere Greifringe können griffiger sein, 
aber gleichzeitig auch höhere reibung 
verursachen. 

 Damit wächst das risiko von 
Handverbrennungen beim abbremsen 
des rollstuhls an den Greifringen.

 Beim Durchfahren von Engstellen oder 
wenn die Finger zwischen die Speichen 
geraten, besteht Quetsch- und Ein-
klemmgefahr. 

        Um dieses risiko auszuschließen, emp-
fehlen wir die als Zubehör erhältlichen 
Speichenschutzscheiben.

        wenn Sie einen anderen Typ von Greifring 
montieren oder den abstand zwischen 
Greifringen und rad verändern möchten, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
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Verwenden Sie den rollstuhl niemals als 
Sitz in einem auto, wenn er bereits in einen 
Unfall mit aufprall verwickelt war. 

9.2  ZUSaMMENKLaPPEN FÜr 
DEN TraNSPorT

Wenn der rollstuhl nicht von einer Person be-
setzt ist, klappen sie ihn wie unten beschrieben 
zusammen. transportieren sie den rollstuhl 
im Kofferraum oder auf dem rücksitz. beim 
transport auf dem rücksitz alle teile und den 
rahmen mit sicherheitsgurten fixieren.

• Kopfstütze demontieren (abschnitt 6.10)

• Kippschutz nach oben drehen  
(abschnitt 6.7)

• armlehnen abnehmen (abschnitt 6.11)

• beinstützen abnehmen (abschnitt 6.9)

• den Verriegelungsbolzen für die rücken-
lehne herausziehen und die rückenlehne 
nach vorn weisend auf dem sitz platzieren 
(abschnitt 6.5)

• antriebsräder demontieren (abschnitt 6.2) 

• Vorderräder demontieren (abschnitt 6.3)  
                   

9.3 TraNSPorT IM FLUGZEUG
für den transport der rollstühle netti 4u 
ce Plus und ces Plus im flugzeug gibt es 
keine beschränkungen.
die rollstühle netti 4u ce Plus und ces 
Plus sind mit zwei gasdruckfedern ausge-
stattet. diese sind jedoch nicht als gefährli-
che güter eingestuft.

im gegensatz zur allgemeinen gefahrgutan-
weisung un3164 unterliegen laut Vorschriften 
der iata-dgr (sonderbestimmung a114) 
güter, die gas enthalten und die funktion von 
stoßdämpfern erfüllen (einschließlich energie 
absorbierende Vorrichtungen oder pneumati-
sche federungen) nicHt den oben genann-
ten transportanweisungen und sind daher von 
den folgenden anforderungen ausgenommen: 

a) Jeder artikel besitzt ein gasvolumen, das 
1,6 l nicht überschreitet, und sein ladedruck 
überschreitet 250 bar nicht, wobei das Pro-
dukt aus fassungsvermögen in litern und 
druck in bar den Wert 80 nicht überschreitet.

der Winkel der spanngurte 
sollte möglichst genau  
45° sein.

Zubehör DEMoNTIErEN
netti 4u ce Plus wurde dem crash test 
ohne elektroantrieb unterzogen. Wird zu 
einem späteren Zeitpunkt ein elektroantrieb, 
eine treppensteighilfe usw. montiert, müs-
sen sie sich vergewissern, dass der antrieb 
einen crash test für rollstühle bestanden 
hat und für rollstühle zugelassen ist, die als 
sitz in einem fahrzeug verwendet werden. 
liegt eine solche Zulassung nicht vor, muss 
der antrieb demontiert und sicher unterge-
bracht werden, wenn der rollstuhl als sitz in 
einem fahrzeug verwendet wird. 
             

Sicherung des Benutzers - Verwenden sie 
für den benutzer des rollstuhls immer die 
rückhaltegurte des autos. das bei einem roll-
stuhl zur Haltungskorrektur verwendete 
geschirr kann sicherheitsgurte nicht ersetzen. 

Vergewissern sie sich, dass der gurt eng am 
Körper des rollstuhlbenutzers anliegt und 
nicht über armlehnen, räder usw. verläuft.

die Kopfstütze des rollstuhls, sofern mon-
tiert, ist sehr stabil. sie ersetzt jedoch nicht 
eine im auto montierte Kopfstütze.

 Für Benutzer, die größer als 1,85 m 
sind, muss die rückenlehnenverlängerung 
montiert werden, wenn der rollstuhl als 
Sitz in einem Fahrzeug verwendet wird. 

 Verwenden Sie immer Netti Chushions, 
wenn der rollstuhl als Sitz in einem 
Fahrzeug verwendet wird.
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10. Wartung

10.1 warTUNGSaNwEISUNGEN

die netti rollstühle sind modular 
aufgebaut. alu rehab hält alle teile 
vorrätig und kann diese kurzfristig liefern. 

die erforderlichen anbauanleitungen 
liegen den jeweiligen teilen bei.
alle vom benutzer zu handhabende teile 
sind in ersatzteilkatalogen enthalten, 
die zum download auf www.my-netti.de 
bereitstehen. diese teile können bei bedarf 
auch demontiert und auf anfrage zu ihrem 
fachhändler gesendet werden.

alle zum fahrgestell gehörenden teile dür-
fen nur vom Hersteller oder einer autorisier-
ten servicewerkstatt gehandhabt werden. 

 wenn Defekte oder Schäden 
auftreten, wenden Sie sich an  
Ihren Händler.  

     
 Schrauben und Muttern regelmäßig 
kontrollieren und nachziehen.

 Sand und Salzwasser (beispielsweise 
Streusalz im winter) können die Lager 
der antriebsräder und Vorderräder 
beschädigen.  reinigen Sie den 
rollstuhl nach Verwendung gründlich.

 Für die reparatur von Kratzern und 
kleineren Schadstellen ist bei alu 
rehab originallack erhältlich: 
Bitte wenden Sie sich an Ihren 
Händler.  

 Verwenden Sie öl zum Schmieren 
aller beweglichen Teile und Lager.  
alu rehab empfiehlt herkömmliches, 
auch für Fahrräder verwendetes öl.

b) Jeder artikel weist einen berstdruck von 
mindestens dem Vierfachen des lade-
drucks bei +20 °C auf bei Produkten mit 
nicht mehr als 0,5 l gasfassungsvermögen. 

c) Jeder artikel besteht aus einem material, 
das sich nicht in fragmente zerlegt. 

d) Jeder artikel wurde nach Qualitäts-
standards gefertigt, die von der zustän-
digen behörde des landes genehmigt 
worden sind.

e) es ist belegt und gezeigt, dass der arti-
kel seinen druck mittels einer durch feuer 
abbaubaren dichtung oder einer anderen 
druckablassvorrichtung so abbaut, dass 
der artikel sich nicht in fragmente zerlegt 
oder hochschießt. 

9.4  FaHrTEN MIT 
öFFENTLICHEN 
VErKEHrSMITTELN

der rollstuhl sollte in einem gesonderten 
bereich für rollstühle abgestellt werden. 
der rollstuhl sollte mit der rückseite in 
fahrtrichtung ausgerichtet sein. die rück-
seite der rückenlehne muss an einem fes-
ten objekt anliegen, z. b. den lehnen einer 
sitzreihe oder einem raumteiler. achten 
sie darauf, dass der benutzer leicht Hand-
läufe oder Haltegriffe erreichen kann.
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3.  den rahmen mit Wasser und lappen 
reinigen.

5.  Wir empfehlen die Verwendung einer 
milden seifenlauge.

6.  den rollstuhl gründlich mit 
sauberem Wasser abspülen, um alle 
seifenrückstände zu entfernen.

7.  andere Verschmutzungen ggf. mit 
brennspiritus entfernen.

 

rollstuHl desinfiZieren

Polster abnehmen  
(siehe getrennte Waschanleitung).

ein weiches tuch mit Wasserstoffperoxid 
oder alkohol (isopropanol) befeuchten 
und damit den gesamten rollstuhl 
abwischen.
Wasserstoffperoxid empfohlen: 
nu-cideX „Johnson&Johnson“ 

     
10.3 LaNGZEITVErwaHrUNG

Wenn der rollstuhl über einen längeren 
Zeitraum (mehr als vier monate) 
aufbewahrt werden soll, sind keine 
besonderen maßnahmen erforderlich.  
Wir empfehlen, den rollstuhl vor 
der einlagerung zu reinigen. Vor der 
Wiederinbetriebnahme müssen die 
Kontrollen laut Wartungsanweisungen 
vorgenommen werden. 

Wartungsintervall Wö-
chent-
lich

monat-
lich

auf defekte/schäden 
kontrollieren. Zum 
beispiel brüche/
fehlende teile

X

Waschen des rollstuhls X

schmieren der lager* X

Waschen der Kissen X

Kontrolle des 
Kippschutzes

X

Kontrolle der 
bremseneinstellung

X

funktionskontrolle von 
steckachsen, siehe 
abschnitt 6.2

X

Kontrolle der reifen 
auf abnutzung

X

10.2 rEINIGEN UND waSCHEN
 
1.  Vor dem Waschen des rollstuhls das 

sitzpolster abnehmen.
2.  Polster und bezug gemäß den an den  

Polstern angebrachten anweisungen reinigen.

reinigung von Polstern

Polster-
Kern

Waschen Handwäsche bei 40 ºc

desinfektion Virkon s

autoklavieren bei 
105 °C

trocknen auspressen

auf dem rand 
stehend lufttrocknen

aussenbe-
Zug

Waschen maschinenwäsche bei 
60 ºc

trocknen Wäschetrockner bei 
max. 85 ºc
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netti 4u comfort ce Plus ce Plus ces Plus ces Plus

technische daten min. max. min. max.

gesamtlänge mit beinstütze / 
ohne beinstütze

1160 mm /
960 mm

- 1050 mm / 
950 mm

-

gesamtbreite 530 mm 680 mm 530 mm 680 mm

Höhe ohne Kopfstütze 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm

länge, zusammengeklappt 660 mm - 610 mm -

breite, zusammengeklappt 630 mm - 630 mm -

breite, zusammengeklappt, 
ohne räder

470 mm 620 mm 470 mm 620 mm

Höhe, zusammengeklappt, 
ohne räder

600 mm - 600 mm -

gesamtgewicht 29 kg - 27 kg -

gewicht des schwersten teils 
(rahmen)

18,5 kg - 18,5 kg -

maximaler neigungswinkel, 
statisch

0 28° 0 28°

sitzflächenwinkel -5º 20º -5° 20°

effektive sitztiefe 425 mm 500 mm 375 mm 450 mm

effektive sitzbreite 350 mm 500 mm 350 mm 500 mm

sitzflächenhöhe vorn 465 mm 500 mm 465 mm 500 mm

rückenlehnenwinkel 90º -135º 90° -135°

rückenlehnenhöhe 500 mm - 500 mm -

abstand fußplatte zu sitz 280 mm 560 mm 280 mm 560 mm

Winkel bein zu sitzfläche 105º 182º 105° 182°

abstand armlehne zu sitz 270 mm 360 mm 270 mm 360 mm

Vordere Position der 
armlehnenkonstruktion

395 mm 395 mm 395 mm 395 mm

durchmesser greifring 535 mm - 535 mm -

Horizontale achsposition -50 mm 25 mm -50 mm 25 mm

feststellbremse, max. gefälle 0 7º 0 7º

min. Wenderadius bei 
senkrechten beinstützen

810 mm - 810 mm -

abmessungen modell ce Plus: sitzbreite 500 mm. maß ohne Polster.
abmessungen modell ces: sitzbreite 350 mm. maß ohne Polster.

11. tabelle der abmessungen

netti ce Plus / ces Plus
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12. feHlerbeHebung
Symptom Mögliche Ursache / abhilfe Gebrauchs-

anweisung 
Kapitel/ab-
schnitt

Der rollstuhl 
zieht beim 
Fahren nach 
einer Seite

• Die Naben der Antriebsräder sind falsch montiert
• Eine der Bremsen ist zu fest eingestellt
• Der Benutzer sitzt schief im Rollstuhl
• Der Benutzer entwickelt an einem Antriebsrad mehr 
Kraft als am anderen

6.2

6.13

Der rollstuhl 
lässt sich 
schwer 
manövrieren   

• Die Naben der Antriebsräder sind falsch montiert
•  Vorderräder und deren Radgabeln von Schmutz befreien
• Zu viel Gewicht auf den Vorderrädern

6.2

Der rollstuhl 
lässt sich 
schwer drehen

• Kontrollieren, dass die Vorderräder nicht zu fest 
montiert sind
• Vorderräder und deren Radgabeln von Schmutz 
befreien
•  Kontrollieren, dass die Vorderräder in korrekter Position 

montiert sind
•  Zu viel Gewicht auf den Vorderrädern; 

gewichtsverteilung des rollstuhls korrigieren

6.3

6.3

Die antriebs-
räder lassen 
sich schwer 
abnehmen und 
montieren

• Steckachse schmieren
• Abstand der Radnabenbuchse zum Rahmen vergrößern 

6.2

6.4

Die Bremsen 
funktionieren 
nicht richtig

• Bremsen nachstellen
• Abstand zwischen Rädern und Bremsen kontrollieren

6.13

Die 
Vorderräder 
wackeln und 
der rollstuhl 
schwankt

• Die Vordergabeln sind nicht korrekt befestigt
• Vordergaben einstellen und fixieren
•  Zu viel Gewicht auf den Vorderrädern kann dazu 

führen, dass diese wackeln; Gewichtsverteilung des 
rollstuhls korrigieren

• Alle Schrauben nachziehen.

 wenn sich ein Fehler mit den hier beschriebenen Maßnahmen nicht beheben lässt, wenden 
Sie sich an Ihren Händler. Dort erhalten Sie Informationen zu einer autorisierten Service-
werkstatt in Ihrer Nähe.

wenden Sie sich für Ersatzteile an Ihren Händler.

 Holen Sie vor Veränderungen, von denen die rahmenkonstruktion des rollstuhls betroffen 
ist, erst die Genehmigung des Händlers / Herstellers ein. 



36  my-netti.de
Modell: NettI 4U CE PLUS und CES PLUS

Sprache: Deutsch Version: 2017-06

13.  tests und ge-
WÄHrleistung

13.1 TESTS

netti 4u ce Plus und ces Plus wurden 
getestet und zugelassen für die Verwen-
dung in innenräumen und im freien. der 
rollstuhl ist ce-gekennzeichnet.

Höchstgewicht des Benutzers: 135 kg 

Geprüft durch TÜV SÜD Product Service 
GmbH gemäß DIN EN 12183: 2014.

Crash Test durchgeführt bei Millbrook 
Proving Ground, Bedford UK, gemäß 
ISo 7176-19:2008

Das Sitzsystem wurde gemäß EN 1021-2:2014 
auf seine Feuerwiderstandsfähigkeit getestet.

13.2 GaraNTIE

alu rehab gewährt eine garantie von fünf 
Jahren auf alle rahmenteile und die Quer-
rohr-baugruppe.  für alle anderen teile mit 
ce-Kennzeichen mit ausnahme von batteri-
en wird eine garantie von zwei Jahren ge-
währt.  alu rehab haftet nicht für schäden, 
die aus der fehlerhaften oder nicht fachge-
rechten montage und/oder aus reparaturen, 
Versäumnissen, Verschleiß, Veränderungen 
an rollstuhlteilen und -vorrichtungen, die 
von alu rehab nicht genehmigt wurden, 
oder aus der Verwendung von ersatzteilen 
resultieren, die von fremdanbietern stam-
men.  in den oben genannten fällen erlischt 
der garantieanspruch.

13.3 rEKLaMaTIoNEN

•  Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte 
an den Vertriebsvertreter, bei dem sie 
den rollstuhl gekauft haben.  beachten 
sie, dass die Verkaufsunterlagen 
ordnungsgemäß ausgefüllt und 
unterschrieben sein müssen, um Zeit und 
ort des rollstuhlkaufs zu dokumentieren.

•  Allgemein werden Defekte als 
reklamationsgründe anerkannt.  der 
Vertriebsvertreter und alu rehab 
entscheiden, ob ein mangel repariert 
werden muss oder ob der Kunde 
aufgrund des mangels anspruch auf eine 
Preisminderung hat.

•  Diese Entscheidung beruht auf einer 
bewertung des mangels. 14 tage nach 
eingang einer reklamation erhält der 
Kunde vom Vertriebsvertreter oder von 
alu rehab einen bericht und angaben, 
wie der Vertriebsvertreter bzw. alu 
rehab den mangel behandeln werden.

•  Reklamationen sind geltend zu machen, 
sobald ein mangel festgestellt wurde.

 Normaler Verschleiß sowie Mängel, 
die auf eine unzulässige Verwendung 
oder unsachgemäße Handhabung 
zurückzuführen sind, stellen keinen 
reklamationsgrund dar.

 Um seinen Gewährleistungsanspruch 
zu wahren, ist der Benutzer verpflich-
tet, den rollstuhl entsprechend der 
Beschreibung in dieser Gebrauchsan-
weisung zu verwenden, zu warten und 
zu handhaben.
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13.4  NETTI CUSToMIZED /  
INDIVIDUELLE 
aNPaSSUNG

als netti customized / individuelle anpas-
sung (sonderanpassung) gelten sämtliche 
über den inhalt dieser 
 
gebrauchsanweisung hinausgehenden an-
passungen. individuelle anpassungen durch 
alu rehab sind zur identifikation mit einer 
eindeutigen nec-nummer gekennzeichnet.

bei speziell an den benutzer angepassten 
rollstühlen verliert die von alu rehab a.s. 
norwegen angebrachte ce-Kennzeichnung 
ihre gültigkeit. Wenn anpassungen nicht 
durch einen von alu rehab anerkannten 
Händler erfolgen, erlischt die von alu rehab 
a.s. norway gewährte garantie. 

bei unsicherheit in bezug auf 
sonderanpassungen und -ausstattungen 
wenden sie sich bitte an alu rehab a.s.

 wenn unser Standard-rollstuhlpro-
gramm Ihre spezifischen Bedürfnisse 
nicht abdeckt, wenden Sie sich bitte an 
unseren Kundendienst, der Ihnen gerne 
mit speziellen anpassungen oder indivi-
duellen Lösungen weiterhilft.

13.5  KoMBINaTIoNEN MIT 
aNDErEN ProDUKTEN

Kombinationen von netti mit anderen, nicht 
von alu rehab a.s. hergestellten Produkten:

generell verliert die ce-Kennzeichnung aller 
an einer solchen Kombination beteiligten 
Produkte ihre gültigkeit.
alu rehab a.s hat jedoch mit einigen ande-
ren Herstellern Vereinbarungen hinsichtlich 
gewisser Kombinationen getroffen. durch 
diese Kombinationen gilt das ce-Zeichen und 
die garantien.

 wenden Sie sich für weitere 
Informationen bitte an Ihren Händler 
oder direkt an alu rehab a.S 
Norwegen.

ProDUKTVEraNTworTUNG
alu rehab hat netti 4u ce Plus in 
unterschiedlichen Konfigurationen getestet 
und einer risikobewertung unterzogen. 
an den sicherungspunkten sowie teilen der 
struktur oder des rahmens dürfen ohne 
vorherige Konsultation des rollstuhlherstel-
lers alu rehab keine Veränderungen vorge-
nommen oder ersatzteile montiert werden.
Veränderungen an netti 4u ce Plus oder 
ein austausch seiner Komponenten gegen 
solche von fremdanbietern erfordern eine 
neue eine risikobewertung und die Über-
nahme der Verantwortung für Produkt und 
sicherheit des rollstuhls durch den Herstel-
ler, der den austausch oder die Verände-
rung vornimmt.

13.5  SErVICE UND 
rEParaTUr 

für informationen über service und repa-
raturwerkstätten in ihrer nähe wenden sie 
sich bitte an ihren örtlichen Händler. 

 Eine eindeutige Identifikationsnummer 
finden Sie am unteren rahmen auf der 
linken Seite.

 Den Ersatzteilkatalog können Sie von 
Ihrem Fachhändler anfordern oder von 
www.My-Netti.de herunterladen.

 Eine aufbereitungsanleitung für  
diesen rollstuhl erhalten Sie bei  
ihrem örtlichen Fachhändler oder  
als Download auf www.My-Netti.de.

 Informationen zu Produktsicherheit 
und eventuelle rückrufe finden Sie auf 
unserer Homepage www. My-Netti.de
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14. abmessungen und geWicHt  

sitz-
breite*

sitztiefe** rücken-
lehne 

Höhe*** 

gesamt-
breite

transport-
breite

gewicht

ces Plus 350 mm 375-450 mm 500 mm 530 mm 480 mm 27 kg

ces Plus 400 mm 375-450 mm 500 mm 580 mm 530 mm 27,5 kg

ces Plus 450 mm 375-450 mm 500 mm 630 mm 580 mm 28 kg

ces Plus 500 mm 375-450 mm 500 mm 680 mm 630 mm 28,5 kg

ce Plus 350 mm 425-500 mm 500 mm 530 mm 480 mm 27,5 kg

ce Plus 400 mm 425-500 mm 500 mm 580 mm 530 mm 28 kg

ce Plus 450 mm 425-500 mm 500 mm 630 mm 580 mm 28,5 kg

ce Plus 500 mm 425-500 mm 500 mm 680 mm 630 mm 29 kg

* abstand zwischen Kleiderschutzvorrichtungen
** Vorderkante sitzplatte bis rückenlehnenscharnier
*** sitzplatte bis oberkante Kopfstütze

Gewicht einschließlich antriebsräder, Vorderräder, Beinstützen und armlehnen. 
        ohne Polster.

Das Höchstgewicht des Benutzers beträgt 135 kg.  

 Bei Montage von Zubehör, wie beispielsweise einem Elektroantrieb, muss das Gewicht 
des Zubehörs vom zulässigen Höchstgewicht des Benutzers abgezogen werden.

Der empfohlene reifendruck bei Luftreifen beträgt: 60-65 PSI.

    

Händler:

seriennummer:

lieferdatum:

Händlerstempel:
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sie erreichen uns unter folgenden anschriften::

Hersteller  
alu rehab as
bedriftsvegen 23
4353 Klepp stasjon
norWegen

T: +47 51 78 62 20 
post@my-netti.com

im dialog scHaffen Wir 
einfacHe lÖsungen und 
steigern die lebensfreude

UM0101DE 
2017-06

dieses Produkt erfüllt die anforderungen 
von 93/42/eeg für medizinprodukte. 

Vertireib eu:  
 alu rehab aps
Kløftehøj 8
dK-8680 ry

T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19 
info@my-netti.com

MOBILE FAMILY

4U FAMILY
C O M F O R T


