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Gebrauchsanweisung Schirm  
Artikel-Nr. 2195 

 
 
 
 
 
 Allgemeine Produkthinweise 
 

Der Schirm ist mit einem Fritzgriff ausgestattet, der sich durch einen Druckknopf in der Höhe verstellen lässt. 
 

 1. Anwendung 
 

Stellen Sie fest ob der Gehstock für Sie die richtige Höhe hat. Durch die Druckknopfverstellung können Sie die passende Höhe 
einstellen: 
 

• Lösen Sie die silberne Schraubmuffe mit einer halben Umdrehung gegen den Uhrzeiger. 
• Entriegeln Sie die Höhenverstellung, indem Sie den Druckknopf eindrücken. 
• Passen Sie die Länge des Gehstocks Ihrer Körpergröße an und Verriegeln Sie die Höhenverstellung wieder, indem Sie die Rohre  
 so ausrichten, dass zwei Verriegelungslöcher übereinander liegen. Der Druckknopf muss hörbar einrasten. 
• Ziehen Sie die Schraubmuffe bitte wieder fest an. 
• Der Schirm ist mit einer Gummikapsel gegen Abrutschen auf glatten Untergründen ausgestattet. 
• Der Fritzgriff ist mit einer Softtouch-Oberfläche ausgestattet. Diese zeichnet sich durch eine besonders griffige,  samtige  
 Oberfläche aus. 
 

Ein Tipp: 
• Nach dem Regen den Schirm immer aufgespannt (nicht in der Sonne) trocknen lassen! 
• Ist die Gummikapsel vom Schirm einmal abgelaufen, können Sie diese in Ihrem Fachgeschäft als Ersatzteile nachkaufen. 
 

 2. Materialien 
 

Kunststoff, Metall, Schirmstoff mit Teflonbeschichtung 
 

 3. Reinigung 
 

Mit feuchtem Tuch und ggf. mit mildem HH-Reiniger abwischen und trocknen lassen. 
 

 4. Entsorgung 
 

Bitte erkundigen Sie sich 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. 
 

 6. Technische Daten 
 
 
 

Modell-Auswahl: Design: 
Artikel-Nr. 2195 schwarz 

 

Schirm 
Gewicht: 556 g 
Schirm-Ø: ca. 95 cm 
Höhenverstellbar: 5-fach durch Druckknopf, von 85 cm – 95 cm 

 

Zubehör 
Gummikapsel für Schirm, Innen- Ø 14 mm: Artikel-Nr. 914 

 
Weiteres Zubehör finden Sie unter www.ossenberg.com 
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Instructions for use Umbrella 
Art. No. 2195 

 
 
 
 
 General Product Information 
 

The umbrella is equipped with a Fritz grip which can be adjusted by a pushbutton in height. 
 

 1. Instructions of use 
 

Adjust your correct high of the walking stick with the push-button: 
• Release the sleeve with a half turn counterclockwise. 

• Unlock the height adjustment by pushing the button. 
• Adjust the length of the umbrella to your correct body height and lock the height adjustment again by lining up  the tubes so  
 that two locking above each other. The push button must click into place. 
• Pull the sleeve again. 
• The umbrella is equipped with a rubber capsule to prevent slipping on smooth surfaces.  
• The Fritz grip is equipped with a soft-touch surface. This soft-touch surface is characterized by a particularly grippy, velvety 
finish. 
 

Suggestion: 
• After getting wet in rain, dry the umbrella in open position (not in the sun)! 
• The rubber capsule for the umbrella should be replaced when worn down. You can buy spare rubber capsule at your local 
retailer. 
 

2. Materials 
 

Plastic, aluminium, umbrella cloth with Teflon coating. 
 

 3. Cleaning 
 

Wipe off with a wet cloth and if necessary a mild HH-cleaner and let dry. 
 

 4. Disposal 
 

Please consult your local retailer for local disposal instructions. 
 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. 
 

6. Technical Data 
 
 

Model: Design: 
Art.2195 black 

 
 

Umbrella 
Weight: 556 g 
Umbrella diameter-Ø: ca. 95 cm 
Hight adjustable: 5-fold with push button, from 85 cm – 95 cm 

 
 

Accessories 
Rubber capsule for umbrella, inner- Ø 14 mm: Art. 914 

 
You can find additional accessories under www.ossenberg.com 
 
 

http://www.ossenberg.com/
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