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VORSICHTSMASSNAHMEN 

• Pflegen Sie die Fähigkeit regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sitzen und das Kabel 
nicht beschädigt oder ausgefranst ist. Stellen Sie sicher, dass die Holzstruktur keine Risse aufweist 

• Überlasten Sie den Tisch nicht über die empfohlene Gewichtsgrenze hinaus. Dies könnte zu 
ernsthaften Verletzungen des Benutzers führen. 

• Verwenden Sie keine alkoholischen Reinigungsmittel, wenn Sie das Vinyl reinigen. Dies könnte 
Vinylmaterialien beschädigen. Verwenden Sie warmes Seifenwasser und wischen Sie es trocken. 

• Achten Sie bei der Verwendung des Tisches darauf, dass alle vier Beine auf einer festen Oberfläche 
und auf gleicher Höhe stehen. 

TISCH 
 Stellen Sie den Tisch auf die Seite, lösen Sie die Schnallen, 

öffnen Sie den Tisch teilweise und entfernen Sie das Zubehör. 
(Abbildung 1)  

 

Stehen Sie hinter dem Tisch, fassen Sie beide Tischgriffe und 
schwingen Sie sanft nach außen, um den Tisch vollständig zu entfalten. 
Die Beine sollten sich automatisch entfalten. (Abbildung 2) 

Drehen Sie den Tisch aufrecht, indem Sie die Mitte des Tisches anheben. Drücken Sie in der Mitte des 
Tisches nach unten, um sicherzustellen, dass der Tisch flach liegt. Wenn der Tisch in der Mitte nach oben 
zeigt, prüfen und richten Sie das Kabel aus. 

TISCH UND ZUBEHÖR 
Wir bieten optionales Zubehör für Sie an. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor dem Gebrauch. 

Kopfstütze: 
Die Kopfstütze besteht aus einer halbmondförmigen Kopfstützenbasis und 
einem halbmondförmigen Gesichtskissen. Es gibt Ihrem Kunden eine 
bequeme Kopf- und Gesichtsunterstützung. Möglicherweise haben Sie eine 
andere Option für die Kopfstützenbasis. Die verstellbare Kopfstütze lässt sich 
einfach aufhängen. Ändern Sie den Winkel und die Höhe der Basis, indem Sie 
den Basisgriff anpassen. (Abbildung 3) 

Verstellbares Armlehnenregal: 
Dieses verstellbare Armlehnenregal ist ein gutes Gerät, um die Arme Ihres 
Kunden an der Vorderseite des Tisches zu stützen. Hängen Sie das 
Armlehnenfach an die beiden Streben der Kopfstütze und schieben Sie den 
Gurt nach oben oder unten, um die optimale Position zu erreichen. 
(Abbildung 4) 
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Seitenarmverlängerung: 
Dies ist die Seitenarmverlängerung für unseren Tisch. Diese abnehmbaren gepolsterten Seitenarmlehnen 
erhöhen die Tischbreite. Sie passen in die erforderlichen Zubehörlöcher auf jeder Seite des Tisches. Das wird 
vor allem für große Kunden eine bequeme Armunterstützung bieten. 

Höhenverstellung: 
Die richtige Tischhöhe wird von der Höhe, der Modalität und der Technik des Therapeuten bestimmt. Sie 
können die Höhe anpassen, indem Sie den Griffknopf von jedem Bein entfernen. Ersetzen Sie die Knöpfe, 
nachdem Sie jedes Bein auf die gewünschte Position eingestellt haben. 

Gewichtsobergrenzen des Tisches: 
Durch die Positionierung des Klients in der Tischmitte wird das Gewicht gleichmäßig verteilt und Stabilität 
gewährleistet. Setzen Sie sich vorsichtig zuerst (nicht auf) der Tischmitte, dann setzen Sie sich so nah wie 
möglich an die Mitte (vom Rand). Das Arbeitsgewicht ist das kombinierte Gewicht des Klienten und der 
maximale Druck, der vom Therapeuten ausgeübt wird. Das maximale Arbeitsgewicht für den Tisch beträgt 500 
Pfund. Beispielsweise: Für einen Kunden mit einem Gewicht von 300 Pfund beträgt der maximale 
Abwärtsdruck, der sicher angewendet werden kann, 200 Pfund. Da ein Druck, der in einem seitlichen Winkel 
angelegt wird, eine Tabelle erheblich stärker beansprucht, sollte der maximale seitwärts gerichtete Druck 50% 
des maximalen Abwärtsdrucks nicht übersteigen. 

ÜBERSCHREITEN SIE DAS MAXIMAL BETRIEBSGEWICHT NICHT. 
(Überschreiten Sie niemals die Belastungsgrenzen des Tisches; dies kann zu schweren Verletzungen und / oder 
Schäden führen.) 

Lagerung: 
Befestigen Sie die Kopfstützenbasis und das Gesichtspolster wie gezeigt auf dem 
Gummiband unter dem Tisch. Legen Sie jedes Zubehör in seine ursprüngliche 
Position. 
(Abbildung 5) 

Die Tragetasche sollte beim Transport oder bei der Lagerung des Tisches 
verwendet werden, um den Tisch vor Beschädigungen zu schützen. Lagern Sie 
den Tisch bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort und vor direkter 
Sonneneinstrahlung. Setzen Sie den Tisch keinen extremen (heißen oder kalten) 
Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. 

 

TISCHGEHÄUSE 

Polsterpflege 
Tägliche Reinigung: Entfernen Sie täglich Schmutz vom Tisch mit einer milden Seife und einer warmen 
Wasserlösung. Mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocknen. 
Desinfektion: Desinfizieren Sie die Tabelle nach Bedarf mit einem Isopropanol-basierten Desinfektionsreiniger 
für Krankenhauszwecke (für Polyurethan-Vinyl zugelassen). 

 

Abbildung 5





 
 

Anweisungen zur Installation von Kopfstütze und 

 

1.Legen Sie die röhrenförmigen 
Arme der Kopfstütze durch die 
Schlaufen der beiden 
Armlehnengurte  

 

4. Fädeln Sie den verbleibenden 
einzelnen Gurt durch die 
Schnalle. 

2.Führen Sie die Rohrarme in die 
Kopfstützenlöcher im Tisch ein 
und verriegeln Sie die Position 
mit dem Verriegelungshebel der 
Kopfstütze. 

5. Stellen Sie das Armregal in 
die gewünschte horizontale 
Position und ziehen Sie alle 
Gurte entsprechend fest. 

3. Legen Sie den verbleibenden 
einarmigen Regalgurt über den 
mittleren Teil der Kopfstütze. 

6. Befestigen Sie das 
Kopfstützenkissen mit dem 
mitgelieferten Klettverschluss an 
der Kopfstütze. 

Verwenden Sie Ihre 6-fach verstellbare Kopfstütze
1 Legen Sie die röhrenförmigen Arme der Gesichtswiege in 
die Öffnungen. 

2 Positionieren Sie den Verriegelungshebel so, dass er 
horizontal verläuft. welche die Grate an der Spitze. (Abb.1) 

 

3 Stellen Sie die Kopfstütze wie gewünscht ein und bewegen 
Sie den Hebel dann nach unten, um ihn zu arretieren. Halten 
Sie den Tisch trocken und vermeiden Sie Kontakt mit 
nassen oder feuchten Umgebungen. Sollte der Tisch nass 
werden, schnell und gründlich mit einem weichen Tuch 
trocknen. (Abb.2) 
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Halten Sie den Tisch trocken und vermeiden Sie Kontakt mit nassen oder feuchten 
Umgebungen. Sollte der Tisch nass werden, schnell und gründlich mit einem weichen 
Tuch trocknen. 

Haftungsausschluss 
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Erwachsene über 21 Jahren geeignet. 
Der Verkäufer haftet unter keinen Umständen für zufällige oder Folgeschäden oder Schäden oder 
Verletzungen, die direkt oder indirekt auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind, 
einschließlich einer Fehlfunktion aufgrund von Fahrlässigkeit oder Defekt. 
Der Verkäufer erhebt keinen Anspruch auf die Eignung dieses Produkts für einen bestimmten Zweck oder 
eine bestimmte Verwendung. 
Der Käufer stellt den Verkäufer und seine Vertreter und verbundenen Unternehmen von jeglicher Haftung 
frei, die sich aus der Nutzung oder dem Eigentum an diesem Produkt ergibt. 
Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung und entbindet den Verkäufer von allen Personenschäden, 
tödlichen Verletzungen, dem Tod des Benutzers und anderer Personen, sowie von Verlusten, Kosten und 
Schäden, die durch die Benutzung dieses Artikels durch den Käufer oder andere Personen entstehen. 
Mit dem Kauf dieses Artikels erkennen Sie an, dass Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung gelesen und 
verstanden haben, und Sie stimmen zu, dass Sie volljährig (21 oder älter) sind, um an dieser Vereinbarung 
teilzunehmen und an diese gebunden zu sein Begriffe. 

 



Tolle Produkte bis jetzt

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!

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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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 products 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!

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:

Tolle Produkte bis jetzt
24. Februar 2018
Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

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

Vos suggestions et vos commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous ! 
Nous vous invitons sincèrement à revenir à notre boutique pour laisser une bonne évaluation 
seulement en un clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous: 

Bons produits jusqu'à présent
24 février 2018
Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et installation facile. Il fonctionne sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel dans le but de 
vous offrir une BONNE EXPERIENCE D'ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERVICE 
EFFICACE!

US office:Fontana
UK office:Ipswich
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland
FR office:FDS France,26 RUE DU VERTUQUET,59960 Neuville-en-Ferrain
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