
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 
vielen Dank für den Kauf dieser innovativen Fußstütze. Mit dieser 
praktischen Hilfe machen Sie sich das Duschen etwas leichter und sicherer.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie diese Fußstütze stets optimal 
einsetzen können. 
 
Lieferumfang 
Fußstütze 
Bedienungsanleitung 
 
Verwendung 
Reinigen Sie die Stelle, an der Sie die Fußstütze platzieren wollen. Die 
Oberfläche dort sollte trocken, glatt, staub- und fettfrei sein, beispielsweise 
saubere Fließen. Setzen Sie dann die Fußstütze an der Wand auf. Achten Sie 
darauf, dass die Fußstütze nicht über einer Fuge platziert ist.  Drücken Sie 
den Hebel nach oben, sodass der Saugfuß fest sitzt. 
 

  ACHTUNG 
  Versichern Sie sich, dass die Fußstütze fest an der      
  Wand hält, bevor Sie diese belasten! 

 
Durchmesser des Saugfußes: 11,5 cm 
 
 

 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 

dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf 
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen 
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu 
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen 
nie selber aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge 
oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 
• Die Fußstütze ist je nach Untergrund unterschiedlich belastbar. 

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Halt des Saugnapfes und 
stützen Sie sich nicht mit Ihrem vollen Gewicht auf die Fußstütze.  

 
ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Chère cliente, Cher client, 
 
Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cet objet pratique vous 
aide a vous doucher plus facilement et avec plus de sécurité. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement 
ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
Contenu 
Repose-pied 
Mode d'emploi 
 
Utilisation 
Nettoyez l'endroit où vous souhaitez placer le repose-pied. La surface doit 
être sèche, lisse et propre, par exemple carrelage. 
Placez le repose-pied contre la paroi. Veillez à ce que le repose-pied ne soit 
pas placé sur une jointure. Poussez le levier vers le haut de sorte que la 
ventouse soit fermement fixée. 
 

ATTENTION  
 Assurez-vous que le repose-pied tienne fermement  
à la paroi avant de prendre appui dessus ! 

 
Diamètre de la ventouse : 11,5  
 

 
 
Consignes de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode 
d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales 
de vente ! 

• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils 
voisins. 

• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. 
Attention ! Risque de blessures ! 

• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne 
pas tenter de réparation ! 

• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou 
un coup peuvent l'abîmer. 

• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. 
• La tenue du repose-pied dépend de la surface utilisée. Vérifiez la 

fixation de la ventouse avant chaque utilisation et ne pas vous y 
appuyer de tout votre poids ! 

 
ATTENTION 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. 
Sous réserve de modification et d’erreur ! 
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