
1.  Remove contents from carton.

2.  Lay transfer bench upside down on a flat surface.

3.  Attach leg with the large suction cup by depressing the brass 
push pin and inserting into the receptacle with the matching 
"1". Repeat for second leg. (Figure 1) 

4.  Attach leg with small rubber tip by depressing brass push pin 
and inserting into the receptacle with matching "2". Repeat for 
second leg. (Figure 2) 

5.  Turn transfer bench right-side-up. Attach armrest by 
depressing brass push pins and 
sliding into the arm receptacle on 
the side of the bench. Make sure 
the arm arcs outward, not inward. 
(Figure 3)

 

1. Nehmen Sie die Anlage aus die Packung. 
 

2. Kehren Sie den Bank, legen Sie ihn auf einen platten Boden.  
 

3. Montieren Sie ein Stuhlbein, es mit 
einem großen Saugnapf ist. Stellen 
Sie es mit der Heftzwecke fest und 
stecken Sie es in der passenden "1" 
Kerbe. (Figure 1) 
 

4. Montieren Sie das Stuhlbein, es mit 
einem kleinen Saugnapf ist. Stellen 
Sie es mit der Heftzwecke fest und 
stecken Sie es in der passenden "2" 
Kerbe. (Figure 2)  
 

5. Kehren Sie den Bank noch mal an rechte Seite. Montieren Sie die 
Armlehne. Stellen Sie sie mit der Heftzwecke fest und gleiten sie seitlich in 
der Kerbe. Checken Sie, dass die Armlehne äußerlich ist.(Figure 3) 
 

       

 
6. Montieren Sie die Rückenlehne. 

Stellen Sie das Rohr und die 
Rückenlehne mit der Heftzwecke 
fest und gleiten sie in der Kerbe. 
Machen Sie noch ein mal für die 
Zweite. (Figure 4) 
 

7. Stecken Sie die Rückenlehne in 
den Hauptteil ein. Stellen Sie diesen Teil mit der Heftzwecke fest und 
gleiten sie in der zwei passenden Kerben. 
 
Note: Man muss die 
Rückenlehne gleichzeitig in der 
zwei passenden Kerben gleiten, 
um zu sichern. (Figure 5) 
 
Note: Die Rohre der  
Rückenlehne ist austauschbar 
und passen sich zu jeder Kerbe. 
Sie können sich auch selbst an 
der Höhe ändern, nur wenn Sie 
das Pin, es unter dem Stuhl ist, 
fortbewegen und gleichzeitig die Rohre gleiten. Hören Sie auf, wenn das 
Pin im rechtig Ort ist. 
 

8. Legen Sie die Beine, die mit dem Saugnapf, in die Badewanne. 
 

 

1. Bevor die Benutzung, regulieren Sie Ihre wüschende Höhe jeder Beine, 
checken Sie, dass alle Beine eine gleiche Höhe haben. Regulieren Sie den 
Druckknopf ins rechtig Loch, um das Bein in Ihre wüschende Höhe 
festzustellen 

2. Ziehen oder puschen Sie, ob die Beine befestigt und in den richtig Ort sein, 
um Sicherheit zu halten. 

Schutzmaßnahme
 

1. Checken Sie den Artikel bevor Montage, ob er einen Transporte Schaden 
hat. Wenn Ja, bitte nicht benutzen. 

2. Sichern Sie, dass der Knopf für Höhe Regulierung äußerlich und auffallend  
und ganz durch die Loche jedes Beines ist.  

3. Sichern Sie, dass alle Schraube und Mutter sehr dicht sind. 
4. Checken Sie, ob der Saugnapf in rechtig Ort ist. Tauschen Sie den soft 

wenn irgender nicht gut ist.  
5. Die viere Beine müssen gleichzeitig den Boden berühren. 
6. Bitte nicht auf den Stuhl stehen. 
 
NOTE: Abwaschen Sie den Stuhl mit milder Seife und warmem Wasser. Nach 
jeder Benuztung bitte trocknen Sie den Stuhl. 
 
 

6.  To assemble backrest, insert pole into backrest support by 
depressing push pin and sliding into receptacle. Repeat for second 
pole. (Figure 4)

7.  Insert backrest into base by depressing push pins and sliding 
supports through both receptacle.

Note: Backrest must go through both sets of receptacle to become 
secure. (Figure 5)

Note: Back support is reversible to accommodate left or right tub 
entry. You can also change the seat depth of your transfer bench by 
pushing the pins under the seat and sliding the tubes forward until 
the pins lock into place.

8.  Place legs with suction cups into bath tub.

1.  Before use, adjust height of each leg to your specific needs, 
making sure all legs are at the same height. When desired height is 
reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes, 
per illustration.

2.  To be sure legs are locked into place by pushing down on or by 
pulling legs.

1.  Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is 
shipping damage----DO NOT USE.

2.  Make certain that the height adjusting snap buttons fully 
protrude through the same respective hole of each leg extension. 
This will ensure that the leg extensions are securely locked in 
position and an even height is achieved.

3.  Ensure ALL screws, nuts and/or bolts are tightened.

4.  Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if 
they are missing. Immediately replace any or all if any of these 
imperfections exist.

5.  All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor 
simultaneously at all times.

6.  DO NOT stand on chair.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild 
soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

Assembly

Precautions Montage

Adjust leg height
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USER'S MANUAL
Bath Chair / Duscher Stuhl

BA7006

TIPS：

Your suggestions and comments for Costway are really important to us! 
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a 
simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

February 24, 2018
Great product so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues. 

Great products so far

With your inspiring rating, Costway will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Tolle Produkte bis jetzt

Ihre Vorschläge und Kommentare für Costway sind wirklich wichtig für uns!
Wir bitten Sie aufrichtig, in unseren Shop zurückzukehren und durch nur einen Klick eine 
gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

24. Februar 2018
Gutes Produkt. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Probleme.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird Costway konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE UND EFFIZIENTEN 
SERVICE zu bieten!
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