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HERzlICHEN GlüCKwUNSCH 

zur Anschaffung eines Elektrorollstuhls Netti Mobile der Firma Alu Rehab. 
bei sorgsamer behandlung wird Ihnen der Elektrorollstuhl über Jahre hinaus 
viel Freude bereiten. 
n bitte nehmen Sie sich zeit, diese Kurz-bedienungsanleitung und die        
      bedienungsanleitung zu lesen. beide Dokumente helfen Ihnen, sich mit 
      dem Produkt vertraut zu machen und beschreiben Ihnen, wie Sie den
      Rollstuhl optimal für sich nutzen können. 

Ihr Netti Mobile ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außen-
bereich entwickelt. Durch die hohe wendigkeit bei gleichzeitig niedrigem 
Platzbedarf ist der Rollstuhl besonders für Innenräume mit reduziertem 
Platzangebot geeignet. Darüber hinaus kann der Rollstuhl im Außenbereich 
auf gut befestigten wegen und öffentlichen Plätzen gefahren werden. wir 
empfehlen, das Fahren auf unzulänglich befestigten wegen und steilen weg-
passagen zu vermeiden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

n Laden Sie die Batterien jede Nacht. Detaillierte Anweisungen hierzu 
      finden Sie Kapitel 10 in Ihrer bedienungsanleitung.

n wie bei allen elektrisch betriebenen Fahrzeugen hängt die Reichweite  
      des Rollstuhles stark davon ab, wie und wo er genutzt wird, und wie        
      sorgsam die wartung erfolgt ist. Unabhängige, nach internationalem  
      Standard ausgeführte Tests haben eine Reichweite von ca. 25 Kilometer 
      bei vollgeladener batterie ergeben. Im täglichen Gebrauch könnten Sie 
      jedoch feststellen, dass diese Reichweite kürzer ist. Die Umgebungs-
      temperatur, zu überwindende Schwellen, der befahrene Untergrund und
      eventuell auftretende Steigungen beeinflussen die Reichweite des 
      Rollstuhles entscheidend.

n wir empfehlen jede Fahrt im Vorfeld zu planen, um ein „liegenbleiben“
      mit leerer batterie zu vermeiden. Falls Sie jedoch während der Fahrt   
      feststellen sollten, daß die batterieanzeige in die gelbe zone wechselt,  
      kehren Sie bitte sofort um. wenn die batterieanzeige in die rote zone  
      wechselt und Sie Ihre Fahrt fortsetzen, besteht eine hohe wahrschein   
      lichkeit, daß die batterien einen ernsthaften und irreparablen Schaden 
      erleiden.

Die Möglichkeit „liegenzubleiben“ kann durch folgende Maßnahmen 
deutlich reduziert werden:
n Versichern Sie sich, daß die batterien des Rollstuhls vollgeladen sind,
      bevor Sie eine Fahrt antreten.
n Nutzen Sie, wenn möglich immer bordsteinabsenkungen statt über 
      erhöhte bordsteinkanten zu fahren.



n Falls Ihr Rollstuhl mit luftbereifung ausgestattet ist, sorgen Sie immer  
      dafür, daß die Reifen ordnungsgemäß mit luft befüllt sind - 35 psi oder
      2,4 bar.
n Vermeiden Sie den Transport von lasten an den Schiebegriffen. Dies
      fördert die Instabilität des Rollstuhles.
n Seien Sie besonders vorsichtig und vermeiden Sie wenn möglich eine Fahrt  
      auf unbefestigten Untergründen wie z.b. Kies, Schnee, Eis oder Matsch. Das
      befahren von unbefestigten Untergründen oder auch starken Steigungen  
      kann zu einem Verlust der Haftung der Räder zum Untergrund und dabei  
      Verlust der Kontrolle der lenkung führen. 
      bitte lesen Sie hierzu Kapitel 9 der bedienungsanleitung.

FESTGEFAHREN?

wir empfehlen dringend, Situationen zu vermeiden, die zu einem 
„FESTFAHREN“ des Rollstuhles führen können. Falls dies jedoch einmal 
geschehen sollte, folgen Sie bitte den hier aufgeführten Schritten:

1)    lassen Sie den Fahrhebel (Joystick) los.
2)   Schauen Sie, was den Rollstuhl an seiner Fahrt hindern könnte. 
       Es könnte sich um eine Schwelle handeln, die die lenkräder blockiert.
       Ein schlüpfriger Untergrund, wasser etc. könnte auch Ursache des 
       Verlustes der Traktion und Grund des Stoppens sein.
3) Versuchen Sie, den Ursachen entgegenzuwirken, und entfernen Sie lose  
       Gegenstände die sich im Fahrweg befinden. Steuern Sie um eventuell  
       blockierende Hindernisse herum. 
4) Steuern Sie mit dem Fahrhebel in die Richtung, die den Rollstuhl aus der  
       festgesetzten Situation befreien könnte. Wenn der Rollstuhl innerhalb von  
       15 Sekunden sich nicht bewegt, schaltet sich das elektrische System 
       aus und die Batterieanzeige blinkt.
5)   lassen Sie den Fahrhebel los, warten Sie 30 Sekunden und versuchen Sie  
       es erneut mit einer anderen Fahrrichtung.
6)   Falls auch dies nicht zum gewünschten Ergebnis führt, vergewissern Sie  
       sich erneut und entfernen Sie was den Rollstuhl an der weiterfahrt hindern  
       könnte.
7)   Falls durch Anwendung aller oben genannten Aktionen ein weiterfahren  
       nicht möglich sein sollte, rufen Sie nach Hilfe.

ACHTUNG! 
Das Ausschalten des elektrischen Systems bedeutet, dass der Motor schwer 
beansprucht worden ist. Wenn dies mehrmals wiederholt wird, wird der Motor 
dauerhaft beschädigt. wenn der Rollstuhl sich nicht bewegen kann, darf der 
Fahrhebel nicht weiterhin aktiviert gehalten werden, weil der Motor sich dabei 
überhitzt.
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Sollte eine unsachgemäße Nutzung erfolgen, können die Motoren und/oder 
das Kontrollsystem überhitzen. Das Kontrollsystem wird dann den Rollstuhl 
automatisch abschalten. 

Falls dies mehrmals auftreten sollte, lassen Sie den Rollstuhl für mindestens 
5 Minuten ausgeschaltet, um die Aggregate abkühlen zu lassen. Jeder  
Versuch, den Rollstuhl mit überhitzen Komponenten zu fahren, kann zu  
dauerhaften Schäden der Komponenten führen. Die so verursachten  
Schäden werden von der Garantie nicht gedeckt. 

DIE FAHRSPERRE
Der Netti Mobile verfügt über ein elektronisches Schloss, um den unautori-
sierten zugriff auf den Rollstuhl zu unterbinden.

SPERRUNG DES RoLLSTUHLES:
Drücken Sie bei eingeschalteten Rollstuhl den EIN/AUS-Schalter für 4 
Sekunden. Der Rollstuhl wird unverzüglich ausgeschaltet und die Sperre ist 
aktiviert.

ENTSPERREN DES RoLLSTUHLES:
Drücken Sie kurz den EIN/AUS-Schalter.
Drücken Sie die Hupe zweimal innerhalb von 10 Sekunden. Die Sperre ist 
wieder aufgehoben.

In der ausführlichen bedienungsanleitung finden Sie weitere Hinweise und 
Instruktionen zum Umgang mit Ihrem Netti Mobile.
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WIR WüNSCHEN IHNEN vIELE JAHRE FREUDE 
BEIM FAHREN IHRES NETTI MoBILE.  
    

Neueste Informationen, 
sowie die bedienungs-
anleitung finden Sie auf 
unserer Internet-Seite: 

My-Netti.de


