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Montageanleitung Zubehör
Schiebegriff

Assembly instructions - Accessory
Push bar
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Schiebegriff

Art.-Nr.: 6660

Der Schiebegriff erleichtert das Schieben im Innenbereich.
Zur Montage zunächst die acht Bohrstopfen hinten links und rechts am Untergestell entfernen
(je Seite zwei Bohrstopfen oben und unten). (Abb. 1)
Nun die Schiebegriffaufnahme links und rechts mit den beiliegenden Schrauben, Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern befestigen. (Abb. 2)
Das Raster muss nach innen zeigen (Abb. 3)
Hinweis:
Selbstsichernde Muttern verlieren ihre Funktion, wenn sie nach dem Festziehen wieder gelöst
werden. Wir empfehlen, im Falle einer Demontage bei Wiederanbringung der Schiebegriffaufnahme neue selbstsichernde Muttern zu verwenden.
Nun den Schiebegriff mit den beiliegenden Klemmhebeln an der Aufnahme befestigen. Der
höhenverstellbare Bereich des Schiebegriffs muss nach hinten zeigen. (Abb. 4)
Der Winkel des Schiebegriffs kann mittels der beiden Klemmhebel links und rechts am Untergestell verstellt werden. (Abb. 5)
Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen sollten die Klemmhebel immer in vertikaler Position nach unten
zeigend eingestellt werden. Die Position kann durch Druck auf den Knopf und Anheben des
Hebels geändert werden. (Abb. 6 bis 8)
Achtung:
Keine Gegenstände an den Schiebegriff hängen! Es besteht erhöhte Kippgefahr. Der Griff ist
nur zum Schieben des Untergestells gedacht.
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Push bar

Item code: 6660

The push bar facilitates indoor use. Mounting: Remove the eight tube plugs left and right at the
rear of the chassis (two tube plugs each on top and bottom on either side). (Fig. 1)
Now, mount the push bar receivers left and right, using the screws, washers, and locknuts
provided. (Fig. 2) Make sure the gear faces inwards. (Fig. 3)
Note:
Locknuts lose function when loosened. In case of dismounting the locknuts, we recommend
using new ones when reattaching the push bar receivers.
Attach the push bar to the receivers using the release levers provided. Make sure the height
adjustable part of the push bar points rearwards. (Fig. 4)
The angle of the push bar can be changed by slightly loosening both release levers right and
left at the chassis. (Fig. 5)

For safety reasons, the release levers should always be positioned vertically, pointing
downwards. Position can be changed by pressing the button and lifting the lever. (Fig. 6 to 8)
Caution:
Do not attach any items to the push bar! This increases the risk of tipping. The grip must only
be used to push the chassis.
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