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Gebrauchsanweisung 
Rollspitze mit rostfreiem Kugellager 

Artikel 172 
 
 
 
 

 1. Allgemeine Produkthinweise 
 

Das Kugellager besteht aus 3 Nylonringen und 7 rostfreien Kugeln. Die Herstellung und Fertigung erfolgt mit Spezial 
entwickelten Werkzeugen, welche von Blinden und Sehbehinderten bedient werden. 
 

 2. Pflege der Rollspitze 
 

Da es unvermeidlich ist, dass die Rollspitze beim Gebrauch einer mehr oder weniger 
starken Verschmutzung ausgesetzt wird, ist eine Reinigung etwa 2-3-mal monatlich zu 
empfehlen. Tauchen Sie die Rollspitze in ein lauwarmes Wasserbad in welches Sie etwas 
Geschirrspülmittel gegeben haben. Drehen Sie die Spitze etwa eine halbe Minute. Dabei 
wird die Spülmittellösung mit Hilfe der beiden seitlichen Löcher an der Achse und der 
oberen Kante des Rollkörpers, in die Rollspitze gesaugt und das Kugellager gereinigt. 
Nehmen Sie die Spitze nun aus dem Wasserbad und drehen Sie diese weiter, bis das 
restliche Wasser ausgelaufen ist. 
 
Wichtig! 
Öl oder andere Schmiermittel dürfen NICHT angewendet werden! 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. 
 

 3. Material 
 

Kunststoff, Metall 
 

 4. Reinigung 
 

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

 5. Entsorgung 
 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften. 
 

 6. Gewährleistung und Haftung 
 

Sie haben ein hochwertiges Ossenberg-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer 
Fertigung 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. 
Es ist zu beachten, dass für unsere Anfertigungen, insbesondere Sonderanfertigungen, verschärfte gesetzliche 
Bestimmungen gelten. Für Schäden, die durch die Veränderungen an unseren Produkten 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. 
Für das gesamte Sortiment der Ossenberg-Produkte stehen Originalersatzteile und Zubehör zur Verfügung! Für 
Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel. 
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Instruction for use  
Roll top with stainless ball bearing 

Article 172 
 
 
 
 

 1. General product information 
 

The ball bearing is composed of 3 Nylon rings and 7 stainless balls. The production and manufacturing is 
developed with special tools which are operated by blind and visually impaired human beings. 
 

 2. Maintenance 
 

Because it is inevitable that the top roll is more or less exposed to heavy pollution 
during use, a cleaning about 2 to 3 times a month is recommend. Dip the roll top 
into a lukewarm water bath in which you have given a little dishwashing detergent. 
Turn the top about half a minute. Here, with the help of the two side holes at the 
axis and the upper edge of the roll part, the detergent water will vacuumed into 
the roll top and the ball bearing will be cleaned. Take the top out of the water 
bath then, turn the top continuously until the remaining water has expired. 
 
Important! 
Oil or other lubricant may be NOT applied! 
For questions, please contact your dealer. 
 

 3. Material 
 

Plastic, Metal 
 

 4. Cleaning 
 

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

 5. Disposal 
 

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

 6. Warranty and Liability 
 

You have purchased a high-quality Ossenberg product. If you have a justified complaint, despite highest 
quality standards in our manufacturing, we are entitled, at our discretion – within a 12 month warranty 
period - to repair the defective product or to replace it with a non-deficient one. 
Please note that for our products, especially custom products, stricter legal regulations do apply. 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. 
For the entire range of Ossenberg products original spare parts and accessories are available. For spare 
parts, accessories and repairs, please contact your specialized dealer. 
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