
Technische Daten –  Technical Data 

Art-Nr. / Art-No. 

MG12171 

ohne RL/without back 

MG12170 

mit RL/ with back 

Max. Belastung – Max. load: 130kg 130 kg 

Maße Sitzfläche – Dimensions seat: 410 x 400 mm 410 x 400 mm 

Gesamtbreite – Width over all: 560 mm 560 mm 

Höhe Sitzfläche – Height seat: 40 mm 40 mm 

Höhe Rückenlehne vom Sitz - 

Height backrest at seat 

-- 335 mm 

Höhenverstellung Sitz – Height 

adjustment:seat  

5 fach / 5-steps  

410 – 530 mm 

5 fach / 5-steps  

410 – 530 mm 

Farbe - Colors:  Weiß / Orange white / orange 

Gewicht Rückenlehne - 

Weight backrest: 

-- 0,6 kg 

Gewicht Duschhocker -  

Weight shower seat: 

3,0 kg 3,0 kg 

Material– Material: Kunsttoff (PP) Kunsttoff (PP) 

Garantie –  Warranty 

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab 

Kaufdatum. 

We issue a warranty of 24 months from date 

of purchase. 

Irrtum und Änderungen aufgrund von tech-

nischen Verbesserungen und Designände-

rungen vorbehalten. 

Subject to technical alterations. 

Stand 10/2009 As per: 10 / 2009 
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Gebrauchsanweisung 

Instructions 

 

Bade- und Duschstuhl 

mit und ohne Rückenlehne 

 

Bath & Shower Seat   
with and without Back 
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Lieferumfang - Product Contents 

 

Art.Nr. MG 12171 

Duschstuhl ohne Rückenlehne  

Shower stool without backrest 

 pre-assembled 

 

Art.Nr. MG 12170 

Duschstuhl mit Rückenlehne  

Shower stool with backrest 

pre-assembled 

Montage - Assembling 

   

Setzen Sie alle 4 Füße in die Aufnahmen ein (1) und drücken Sie diese nach un-

ten( 2) bis sie einrasten (3). 

Assemble all 4 feet in the holders (1) and press them downwards (2) until they en-

gage (3). 

   

Verschließen Sie die Aufnahmeöffnungen der Rückenlehne (4) mit den beiliegen-

den Abdeckkappen oder schieben Sie die Rückenlehne von oben (5) in die Auf-

nahmeöffnung bis sie einrasten (6)! 

Close the admission openings of the back rest (4) with the attached lids or push 

the back rest from above (5) in the admission opening until it engages (6)! 

Höhenverstellung der Beine Height adjustment of legs   

  

 
 

 

Justierbolzen zum Lösen von innen herausdrücken (1), dann den Standfuß he-

rausziehen bzw. einschieben bis er sich in der gewünschten Position befindet (2). 

Danach den Justierbolzen wieder einschieben bis dieser deutlich einrastet (3).  

Stellen Sie sicher, dass alle vier Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind 

und die Justierbolzen fest sitzen  (4)! 

For loosening of the fixation bolts squeeze them out from inside (1), move the foot 

at the wanted position (2). Assemble again the fixation bolt as shown und press 

down until it clearly engages (3).  

Make sure that all legs are adjusted at the same height und the fixation bolts 

are correctly engaged (4)! 

Sicherheitshinweise  Safety Instruction 

Duschhocker bei Defekt nicht  

verwenden! 

Do not use the shower stool if it is  

damaged! 

Vorsicht  - Abrutsch-/Absturzgefahr! Danger of falling! 

Maximale Belastung: 130 kg Maximum load: 130 kg 

Reinigung  Cleaning  

Keine Scheuermittel verwenden! Do not use abrasives! 

Von Hand mit einem feuchten Tuch 

reinigen! 

Clean by hand with a damp cloth! 
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