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Gebrauchsanweisung für Griffpolster 
Artikel 732Psw 

 
 
 
 
 Verwendungszweck 
 

Dieser Artikel wird zur Polsterung der Griffe von Gehhilfen verwendet. 
 

 1. Montage und Anwendung 
 

Der Schlauch ist geteilt und hat innen einen Doppelklebestreifen. 
Bei einer gesamten Länge von 22,8 cm können Sie den Schlauch entsprechend durchschneiden und so die benötigte 
Länge anpassen. 
Das Griffpolster ist robust und strapazierfähig, dabei angenehm weich, wasserabweisend und langlebig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage: 
● Schneiden Sie den Schlauch in die gewünschte Länge (ein Schlauch ist ausreichend für zwei Griffe).  
 Ziehen Sie den Schutzstreifen vom Doppelklebeband und bringen Sie die Polster in der gewünschten Position an.  
 Wenn die Griffpolster an der richtigen Stelle sind, drücken Sie den Klebestreifen durch festes Vor- und  
 Zurückstreichen an. Prüfen Sie, ob der Sitzt fest ist. 
● Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob das Produkt noch in Ordnung ist. Ersetzten Sie eventuell defekte  
 Griffpolster und stellen Sie sicher, dass das Produkt fest auf den Griffen sitzt. 
● Nicht mit nassen oder stark verschwitzten Händen benutzten. Es besteht die Gefahr, dass die Hände abrutschen. 
● Nicht in die Nähe oder in direktem Kontakt mit starker Hitze bringen. 
 

 2. Material 
 

Nitrilschaum, latexfrei 
 

 3. Reinigung 
 

Mit feuchtem Tuch und ggf. mit milden Reiniger abwischen und trocknen lassen. 
 

 4. Entsorgung 
 

Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften. 
 

 5. Gewährleistung und Haftung 
 

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berechtigter Sachmangel 
auftreten, steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die 
mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Für Schäden, die durch 
die Veränderungen am Produkt entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der 
Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. 
Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. 
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Instruction for use Panther grip - Padding 

Article 732Psw 
 
 

 
 
General product information 
 

Used for crutches like a padding.  
 

 1. Assembly and Application 
The tube is split and has internal strips of double-sided tape  
The pipe length is 22,8 cm and can easily be cut to the appropriate length.  
The grip is strong, smooth, soft and water repellent, it can be washed off and have long life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Use: 
● Cut the Panther grip to the desired length (one length is sufficient for two crutch handles). 
Tear away the protective paper on the tape strips and secure the grip where you want it to be. When it's seated  
as you want it, press it firmly by rubbing hard back and forth on the Panther grip. 
● The product must be checked regularly and a defective product must be discarded. Make sure the product is  
 stuck properly. 
● Do not have wet or sticky hands - risk of slipping out of grip. 
● Do not place near or in direct contact with objects and devices that emit high heat. 
 

 2. Material 
 

Nitril rubber, The product does not contain latex 
 

 3. Cleaning 
 

Wipe with a damp cloth and possibly with a mild cleaner and let dry. 
 

 4. Disposal 
 

Please inquire with your specialized dealer about the regional waste disposal. 
 

 5. Warranty and Liability 
 

You have purchased a high-quality product. If you have a justified complaint, despite highest quality standards, we 
are entitled, at our discretion – within a 12 month warranty period - to repair the defective product or to replace it 
with an immaculate one. 
We cannot assume liability for damages resulting from modifications made to our products. 
Not covered by the warranty are damages resulting from ordinary wear and tear or inappropriate use. Wearing parts 
are excluded from warranty. 
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