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Aufstehsessel Salamanca 

Benutzerhandbuch 

 

Liebe Kundin, lieber Kunde, 

Sie haben einen Aufstehsessel von Devita erworben und wir danken Ihnen für Ihre Wahl und das Vertrauen das 
Sie unserem Produkt schenken. Alle unsere Sessel werden in Oberthal/Saar, Deutschland hergestellt. 

Wir haben alle Komponenten mit größter Sorgfalt und hoher Qualität ausgewählt, um Ihnen einen Sessel ohne 
besondere Pflege mit größtmöglicher Zufriedenheit bei der Benutzung gewährleisten zu können. Wir wünschen 
Ihnen viele Jahre vom Komfort und den Funktionen des Aufstehsessels Salamanca zu profitieren. 

Nehmen Sie sich die Zeit, dieses Handbuch durchzulesen, um sich mit Ihrem Sessel und dessen Gebrauch 
vertraut zu machen. Für alle weiteren Informationen kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, bei dem Sie den 
Sessel gekauft haben. 

SICHERHEIT: Der Aufstehsessel Salamanca soll Ihnen helfen, sicher aufzustehen. Kinder sollten den Sessel nicht 
ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Wenn Sie den Sessel nicht benutzen muss der Sessel in Sitzposition 
bleiben. 

Wir danken Ihnen noch einmal, dass Sie sich für einen Sessel von Devita entschieden haben. 

 

Herzlichst 

Ihr Devita - Team 

 

 

 

 

Sicherheitshinweise 

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch und / oder auf dem Sessel verwendet, um Warnungen und 
wichtige Sicherheitsinformationen zu kennzeichnen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und machen 
Sie sich mit den Informationen vertraut. 

 ACHTUNG! Informiert Sie über gefährliche Situationen, die zu gefährlichen Verletzungen bis hin 
zum Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden. Dieses Symbol wird mit einem 
Ausrufezeichen in einem gelben Dreieck dargestellt. 
 

 OBLIGATORISCH! Die Nichtbeachtung einer vorgeschriebenen Anweisung kann zu Verletzungen 
und / oder Schäden am Sessel führen. Dieses Symbol wird durch ein weißes Ausrufezeichen in 
einen blauen Kreis dargestellt. 
 

 VERBOTEN! Dieses Zeichen kennzeichnet Aktionen, die unter keinen Umständen ausgeführt 
werden dürfen. Bei Nichtbeachtung verbotener Aktionen kann es zu Verletzungen und/oder 
Schäden am Sessel kommen. Dieses Symbol wird durch einen Schrägstrich in einem roten Kreis 
dargestellt. 
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Sicherheitssymbole 

 Die folgenden Symbole kennzeichnen Warnungen, obligatorische Anweisungen oder verbotene 
Handlungen. Sie befinden sich in diesem Handbuch und/oder auf dem Sessel. Vergewissern Sie sich dass 
Sie sie verstanden haben, bevor Sie den Sessel benutzen. 
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OBLIGATORISCH 

 Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie den Sessel zusammenbauen und verwenden. 
 Ihr Sessel wurde mit grosser Sorgfalt entwickelt und hergesetellt, unsere Produkte zeichnen sich 

durch maximale Unterstützung des Nutzers und langjährige Zuverlässigkeit aus. Unsere Produkte 
dienen Ihrem Komfort und Ihrer Sicherheit nachhaltig. Wir prüfen und testen jeden Sessel vor 
dem Versand. 

Achtung! 
  

 

 Sie werden gebeten, Ihren Sessel mit großer Sorgfalt für Ihre Sicherheit 
und die Ihrer Mitmenschen zu benutzen. Die folgenden Anweisungen 
sind die Grundsätze für die sichere Verwendung des Sessel. 

  

 

 Packen Sie den Sessel mit größter Sorgfalt aus, um Beschädigungen zu 
vermeiden. Halten Sie Kleinkinder von Verpackungsteilen aus Folie oder 
Kunststoff fern, wegen der bestehenden Erstickungsgefahr. 

   

 Lassen Sie keine kleinen Kinder oder Haustiere in die Nähe des Sessels 
kommen, während Sie diesen benutzen. 

   

 Die Fernbedienung muss für Kinder und Haustiere unzugänglich 
aufbewahrt werden, wenn der Sessel nicht benutzt wird. 

  

 

 Wenn Sie sich hinsetzen, lassen Sie sich niemals in den Sessel fallen. Das 
kann Ihren Aufstehsessel beschädigen oder Sie könnten sich verletzen. 

  

 

 Lassen Sie niemanden auf Ihren Schoß, auf der Beinstütze oder auf den 
Armlehnen des Sessels sitzen. Der Sessel könnte umkippen und Sie 
und/oder den Sessel beschädigen oder verletzen. 

  

 

 Halten Sie niemals Ihre Finger oder Hände zwischen den Sitz und die 
Armlehnen wenn der Sessel benutzt wird und an das Stromnetz 
angeschlossen ist. 

  

 

 Versuchen Sie nicht, einen Gegenstand aus dem Inneren oder unter 
dem Stuhl herauszuholen, bevor Sie den Stuhl von der Stromversorgung 
getrennt haben. 

   

 Benutzen Sie den Aufstehsessel nicht, wenn sich eine Person, ein 
Haustier oder ein anderer Gegenstand, der den Betrieb des Sessels 
beeinträchtigen könnte, unter oder vor der Beinstütze und unter oder 
hinter dem Sessel befindet. 

   

 Stellen Sie sicher das kein Kind oder Haustier vor, unter oder hinter den 
Sessel steht, wenn die Rückenlehne geneigt ist oder wird. Der Sessel 
kann umkippen. 

  

 

 Rauchen Sie nicht, während Sie den Sessel benutzen, egal ob Sie sitzen 
oder liegen. 

  

 

 Tauchen Sie keine elektrischen Komponenten des Sessels in 
Flüssigkeiten, um elektrische Gefahren zu vermeiden. Sprühen Sie keine 
Flüssigkeit auf die elektrischen Komponenten. Öffnen Sie niemals selbst 
elektrische Komponenten. 

  

 

 Die Garantie für die elektrischen Komponenten erlischt, wenn diese 
nicht von einer von Medtrade autorisierten Person geöffnet wird. 
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 Stellen Sie sicher, dass der Sessel in einem sicheren Abstand von der 
Wand (oder einem anderen Hindernis) steht, damit der Aufstehsessel 
sicher benutzt werden kann. Der einzuhaltende Abstand ist für jeden 
Sessel spezifisch. Es wird Ihnen zusammen mit unserem Sesselkatalog 
ausgehändigt. Andernfalls kann der Sessel beschädigt werden und die 
Garantie erlischt. 

 

  

 Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um Ihren Sessel 
anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass Ihre anderen elektrischen Geräte 
(z. B. elektrische Heizung ...) und deren elektrische Anschlüsse einen 
ausreichenden Abstand haben, damit sie nicht mit dem. 
Hebemechanismus in Berührung kommt und Sie sich Verbrennungen 
und/oder Verletzungen zuziehen. 

  

 

 Benutzen Sie Ihren Sessel nicht oder unter dem Einfluss von 
«Betäubungsmitteln» oder wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre 
geistigen und körperliche Fähigkeiten beeinträchtigen, Ihren Sessel 
sicher zu benutzen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Ihre 
medizinische Behandlung Ihre Fähigkeiten beeinträchtigen könnten, 
den Sessel sicher zu verwenden. 

 

  

 Wenn Sie Ihren Sessel in die Mitte eines Raums stellen, können 
Personen, die durch den Raum gehen das Netzkabel berühren, sich 
beim Sturz verletzen und/oder das Netzteil beschädigen. Sorgen Sie 
dafür dass, das Verlängerungskabel so verlegt wird das niemand stürzen 
kann. 

  

 

 Wenn der Nutzer des Sessels schläft oder bewusstlos ist und die 
Fernbedienung versehentlich betätigt wird, kann er vom Sessel 
rutschen 

  

 

 Wenn Sie Probleme mit Ihrem Sessel haben, nutzen Sie ihn nicht mehr, 
bevor Sie das Problem analysiert haben.Wenden Sie sich an den 
Kundendienst des Fachhändlers, bei dem Sie Ihren Sessel gekauft 
haben. 

  

 

 Wenn Ihr Körpergewicht die maximale Belastbarkeit Ihres Sessels 
überschreitet, kann der Sessel instabil werden und umkippen, was zu 
Verletzungen führen kann. Das maximal zulässige Gewicht finden Sie in 
den technischen Daten. 

 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Der Sessel ist ausschließlich zum Sitzen für eine Person konzipiert. Er ist ausschließlich für den 

Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Sessel ist kein 

Kinderspielzeug. 

Verwenden Sie den Sessel nur wie in dieser Originalbetriebsanleitung beschrieben. Jede andere 

Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden 
führen. 

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder 
falschen Gebrauch entstanden sind. 

Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit reduzierten geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Anwendung: Wartungsarbeiten dürfen 
nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Sessel darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden. 
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Aufstellen Ihres Aufstehsessels 

  Um den Transport zu erleichtern und Ihren Sessel während des Transports zu schützen, 
wird Ihr Sessel in einem stabilen Karton mit der demontierten Rückenlehne geliefert. 
Der Zusammenbau der Rückenlehne an die Sitzfläche wird einige Minuten in Anspruch 
nehmen, bitte Sie folgen Sie unserer Aufbauanleitung: 

 

 Verbinden Sie den Transformator mit dem Stromkabel. Legen Sie den Transformator 
auf den Boden hinter dem Sessel und achten Sie darauf, dass er nicht durch die 
Stuhlmechanik eingequetscht wird. 

  
 

Transformator 

                      
 

 

 

 Dicke Teppiche können die ordnungsgemäße Funktion Ihres Sessels beeinträchtigen. Stellen 
Sie sicher, dass die Beinstütze nicht auf dem Teppich reibt, während Sie ihn verwenden. 

 Um das Rückenteil anzubauen: lesen Sie die folgenden Seiten. 
 Stellen Sie sicher, dass der Boden eben ist. Ein nicht feststehender, gerade ausgerichteter 

Sessel kann während des Gebrauchs ein Knistern und/oder ruckhafte und unregelmäßige 
Bewegungen während des Betriebes verursachen. 

 Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel des Transformators nicht in die Scharniere und/oder 
die Mechanik des Sessels eingeklemmt ist. 
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Montage der Rückenlehne 

Wir empfehlen die Montage mit zwei Personen durchzuführen. 

 Schritt 1: Stellen Sie das Unterteil des Sessels am gewünschten Platz auf, achten Sie darauf das Sie 
einen Mindestabstand von 60 cm zur Wand einhalten. Stecken Sie dann den Stecker in eine 
Netzsteckdose. 

 

      
 

 Schritt 2: Überprüfen Sie ob die Befestigungswinkel(A) senkrecht nach oben stehen. Sollte das nicht  
 der Fall sein stellen Sie die Befestigungswinkel mit Hilfe der Fernbedienung in die aufrechte Position.  
 Schritt 3: Nehmen Sie nun die Rückenlehne und stecken diese mit den Führungshülsen (B) auf die 

Befestigungswinkel (A) und drücken Sie dann die Rückenlehne fest nach unten bis die Rückenlehne 
fest sitz. 

 Schritt 4: Nehmen Sie nun die beiden mitgelieferten Inbus-Schrauben M8 und drehen diese in die 
dafür vorgesehen Gewinde (C). Ziehen Sie die Schrauben fest an. 

 Ihr Aufstehsessel ist nun betriebsbereit. 
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Die „6 Tasten“ Fernbedienung 

 

 

Der Aufstehsessel Salamanca ist mit der 6-Tasten Fernbedienung 
ausgerüstet. Die Fernbedienung beinhaltet 3 Tastenreihen. 
Die erste Reihe bewegt die Fußstütze hoch und runter, die zweite 
Reihe bewegt die Rückenlehne vor und zurück, die dritte reihe 
beinhaltet die Aufstehfunktion und die Herzwaage-Einstellung. 

 Taste A Anheben der Beinstütze 
 Taste B Absenken der Beinstütze 
 Taste C Kippen des Rückenteils nach hinten 
 Taste D Kippen des Rückenteils nach vorne 
 Taste E Ausstehfunktion 
 Taste F Herzwaageposition 
  

 

Lassen Sie sich nicht in Ihren Sessel fallen, 
um sich hinzusetzen! 

1. Um die Beinstütze anzuheben, drücken Sie die Taste A 
2. Um die Beinstütze zu senken, drücken Sie die Taste B 
3. Um die Rückenlehne nach hinten zu kippen, drücken Sie die Taste C 
4. Um die Rückenlehne nach vorne zu kippen, drücken Sie die Taste D 
5. Bevor Sie die Aufstehfunktion (Taste E) nutzen achten Sie darauf das sich die Rückenlehen in der 

aufrechten Position befindet, drücken Sie dazu die Taste D und anschließend die Taste E, lassen 
Sie die Taste los, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben. 

6. Um in die Herzwaageposition zu kommen,  setzen Sie sich in Ihren Sessel und drücken Sie die 
Taste F bis Sie die Endposition erreicht haben, anschließend drücken Sie die Taste A bis die 
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Beinstütze die gewünschte Position erreicht hat, folgend drücken Sie die Taste C bis die 
Rückenlehne die gewünschte Position erreicht haben. 

7. Verlassen des Sessels, drücken Sie die Taste E und heben Sie den Sessel auf eine Höhe an, bis Sie 
leicht aufstehen können. Lassen Sie die Taste los.  

 

Bringen Sie den Sessel, nachdem Sie Ihn verlassen haben, in die 
Sitzposition zurück (waagerechter Sitz), damit kein Kind oder 
Haustier unter den Stuhl gelangen kann. 

 

 

 

Wartung und Instandhaltung 

Ihr Sessel sollte regelmäßig einigen Kontrollen unterzogen werden. In dem Sie unsere Empfehlungen 
befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Sessel viele Jahre lang problemlos nutzen können. Wenn Sie 
Fragen zu unseren Empfehlungen haben, rufen Sie uns an. (06854 803081) 

 Halten Sie den Sessel trocken und vermeiden Sie Flüssigkeitsspritzer. 
 Ihr Sessel ist ausschließlich für den Innenraum bestimmt. 
 Überprüfen Sie regelmäßig die verschiedenen Kabel-Stecker, um sicherzustellen, dass sie fest 

und unbeschädigt sind. Wenn Sie Schäden feststellen, trennen Sie den Sessel vom Strom und 
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. 

 Um den Sessel zu reinigen verwenden Sie eine leichte Seifenlauge.  

 

Garantien 
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