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NAVIGATOR            
 
Rollator with forearm supports     Arthritis Rollator mit Unterarmauflagen 
(Optionally with rotating forearm supports)  (Optional mit drehbaren Unterarmauflagen) 

User’s manual (EN)       Bedienungsanleitung (DE) 
 
Rollator met onderarmschalen      Déambulateur avec supports d’avant-bras  

(Optioneel met draaibare onderarmschalen)  (En option avec supports d'avant-bras pivotant) 
Gebruikershandleiding (NL)   Manuel de l'utilisateur (FR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                      
  
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

                                                                         More than mobility                        
                                                                          Mehr als Mobilität 
      Meer dan mobiliteit  
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DEUTSCH 

1 Allgemeine Informationen 

Liebe Kunden, 
 

lesen Sie sich vor der ersten Verwendung des Rollators Navigator diese Bedienungsanleitung  durch. Sie 

beschreibt alle wichtigen Merkmale unseres medizinischen Geräts. Um eine korrekte  und sichere 

Verwendung des Produkts zu gewährleisten ist es nötig, sich vor der Verwendung mit dem Gerät vertraut 
zu machen. 

Es ist besonders wichtig, dass Sie die Sicherheitsanforderungen  lesen und befolgen. 

 

REHASENSE entwickelt seine Produkte kontinuierlich und behält sich das Recht vor, die Spezifikationen 

und Funktionen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern 
 

Fall Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an 

REHASENSE. 
 
Kontaktdaten siehe Deckblatt. 
 

2 Zweckbestimmung, Indikation & Kontraindikation  

Verwendungszweck: Die Gehhilfe wurde zur Unterstützung der Mobilität von Personen geschafften, die 

Probleme mit dem Stehen oder Gehen haben. Die Gehhilfe ermöglicht solchen Personen, die Rückkehr zu 

alltäglichen Tätigkeiten. Die Gehhilfe wurde mit dem Gedanken an Personen geschaffen, die infolge 

verschiedener Erkrankungen eine Stabile Stütze beim Gehen brauchen. Anstelle klassischer Griffe wurde 

die Gehhilfe mit hohen Vorderarm-Stützen ausgestattet, was eine bessere Stabilität für den Nutzer bietet. 

Das Verwenden der Gehhilfe zu anderen Zwecken als eine Stütze beim Stehen, Gehen und Sitzen ist 

untersagt. 

 

Anzeigen: Das Gerät ist speziell für Personen geeignet, die (aufgrund einer Vielzahl möglicher 

Gesundheitsprobleme) während des Gehens eine zusätzliche stabile Unterstützung benötigen. Es wurde 

speziell für Benutzer mit Arthritis und / oder eingeschränkter Kraft in Armen und Händen entwickelt, die 

sich nicht auf den Handgelenken abstützen können, aber dennoch ihre Unterarme zur Unterstützung 

verwenden können. 

 
Gegenanzeigen: die Gehhilfe sollte nicht durch Personen genutzt werden, die Gleichgewichtsprobleme 
haben, deren Muskulatur deutlich geschwächt ist, so dass Sie nicht im Stande sind eigenständig zu stehen 
oder gehen. Die Gehhilfe sollte durch einen Physiotherapeuten oder Arzt verordnet werden. 
 

3 Lieferung & Allgemeine Beschreibung des Rollators 

Einfacher Transport – Der Rollator Navigator wird vollständig montiert und zusammengefaltet in einem 

Karton  geliefert. 

 
Inhalt der Verpackung: 

✓ 1 kompletter, gefalteter Rollator 

✓ 1 kleine Netztasche zum Einhängen zwischen den Schiebegriffen 
✓ 1 Bedienungsanleitung 
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Der Navigator ist ein 4-Rad-Rollator mit hohen Unterarmstützen. Die sehr stabilen und komfortablen 

Unterarmstützen sind höhenverstellbar, so dass Benutzer sie genau auf ihre Länge einstellen können. 

Optional kann er mit einer horizontalen Einstellung ausgestattet werden. Der Navigator ist aus Aluminium 

gefertigt und hat einen kreuz Rahmen, so dass er leicht zu falten ist und einfach zu lagern oder bei Bedarf 

zu transportieren. Es ist mit einer Netzsitze ausgestattet, der es dem Benutzer ermöglicht, sich 

auszuruhen, und mit einer Einkaufstasche zum Tragen von kleinen Gegenständen. 

 

4 Sicherheitsanforderungen 

Der Rollator darf nur von Personen verwendet werden, die diese Bedienungsanleitung vollständig gelesen 

und verstanden haben.  Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die 

durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden. 
 

   Maximale Belastung/Gebrauch 

• Das Gewicht des Nutzers darf keine 150 kg überschreiten. 

• Die Standardeinkaufstasche hält eine Belastung von 5 kg aus.  

• Die Gehhilfe darf nur in INNENRÄUMEN auf ebenen Flächen verwendet werden. 

• Diese Art von Gehhilfe ist nicht besonders dafür geeignet um sich auf den Sitz zu setzten, aber wenn 
man sich darauf unbedingt setzen will, darf er während des Sitzens nicht geschoben werden. 

• Bevor Sie den Sitz nutzen, MÜSSEN die Bremsen blockiert sein. 

 
 

   Vermeidung von Unfällen  

• Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. 

• Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand 

• Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen am Rollator vor, die Sie nicht vorher mit Ihrem 
Fachhändler oder REHASENSE abgesprochen haben. 

• Achten Sie beim Verstellen der Schiebegriffe auf Ihre Finger um Verletzungen zu vermeiden. 

• Das Gerät darf nur INNEN auf stabilen Flächen verwendet werden. 

• Während der Nutzung MÜSSEN IMMER alle vier Räder Kontakt zum Boden haben. Dies gewährleistet 
Stabilität und vermeidet Unfälle. 

• Achten Sie darauf, dass sich die Bremsen immer in der Parkposition befinden, wenn Sie den Rollator 
abstellen und wieder gelöst werden, bevor Sie den Rollator benutzen. 

 

 
Achten Sie auf 

Ihre Finger 

 
 
Achten Sie auf Lücken zwischen den Elementen. Finger oder andere Körperteile 
können beim Falten, Entfalten oder Einstellen des Gerätes gequetscht werden.  
We don’t show the symbol on the rollator. 
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5 Angaben zum Produkt 

 

 

 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Gebrauch 

Mit dem obigen Bild kann das Gerät für die Verwendung vorbereitet werden. Wir empfehlen Ihnen 
jedoch, die folgenden Anweisungen Schritt für Schritt zu befolgen. 
 
Erste Kontrolle 
Nachdem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben, prüfen Sie zuerst, ob nichts fehlt und 
ob sich alle auf der Zeichnung sichtbaren Teile vorhanden sind. Sollten Sie bemerken, dass 
irgendwelche Teile fehlen, kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Händler.  
 
Ausklappen der Gehhilfe 
- Drucken Sie auf die rote Taste der Sitzrohrverriegelung  

(Siehe das Bild rechts). 
- Greifen Sie beide Rohre des Sitzes und drücken Sie diese nach 

unten bis der Rahmen ausgeklappt ist und Sie ein "Klick" hören. Der 
Mechanismus der Gehhilfe befindet sich ein einer ausgeklappten 
Position.  

- Prüfen Sie sicherheitshalbe, ob der Rahmen ausgeklappt ist, indem 
Sie versuchen die Gehhilfe wieder zusammenzuklappen. 

- Schnallen Sie den Gurt an die zwischen beide Schiebegriffe befestigt ist. Mit dem Klettmaterial 
sollte die Länge des Gürtels so eingestellt werden, dass eine leichte Zugkraft entsteht. 

 

Unterarmauflagen 

Schiebegriff 

 

Tragetasche 

Faltbare 

Kreuzstreben 

 

Lenkbares 

Vorderrad 

 

Schraube zur 

Höhenverstellung 

knobdjustable 

push handle 

Innenrohr für 

Unterarmstutze 

Gürtel zur 

Stabilisierung 

der Oberseite 

Gurt (Griff), der das 

Zusammenklappen 

ermöglicht 

Seitenrohre des 

Sitzes (zum 

Ausklappen drücken) 

 

Rote Drückknophf 

zum öffnen 

 

Bremse 

 

Ankipphilfe 

 

Bremshebel 

 

Sitz 
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• Achten Sie darauf, dass die Sitzrohre auf beiden Seiten fest einrasten, wenn Sie den           

Rollator entfalten. 

• Gehen Sie sicher, ob die Knebelgriffe entsprechend fest angezogen wurden, damit die 
Unterarmstützen nicht einschieben können wenn Druck auf sie ausgeübt wird. 

• Prüfen Sie nach dem Ausklappen, ob sich beide Griffe auf selber Höhe befinden und ob sie stabil 
sind. Das Nutzen einer defekten Gehhilfe wird strengstens untersagt. 

• Stellen Sie immer sicher, dass sich nach dem Sichern nichts bewegen kann. 

• Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob alle Teile der Gehhilfe funktionstüchtig sind. Alle Teile 
müssen fest verriegelt sein, bevor der Rollator verwendet werden darf. 

• Werden die oben genannten Empfehlungen nicht befolgt, können  Gesundheitsschäden entstehen. 
 
Zusammenklappen der Gehhilfe 
- Lösen Sie erst den Gurt die zwischen beide Schiebegriffe befestigt ist. 
- Ziehen Sie das am Sitz befestigte Zugband bis sich der Rahmen nach innen klappt.  
- Falten Sie die Gehhilfe bis der Mechanismus der roten Taste einrastet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Höheneinstellung der Vorderarm-Stützen 
- Lösen Sie erst den Gurt die zwischen beide Schiebegriffe befestigt ist. 
- Lösen Sie den Knebelgriff, indem Sie diesen nach links drehen. 
- Die Höhe einstellen.  
- Den Knebelgriff nach rechts drehen. 
- Schnallen Sie den Gurt (3) wieder an 

 

   
• Beide Unterarmstutzen sollten immer auf derselben Höhe eingestellt sein.  

• Wenn die Armauflagen richtig eingestellt sind, muss der Benutzer vollständig aufrecht stehen 

• Verriegeln Sie immer den Stabilisierungsgurt immer bevor Sie die Unterarmstutzen belasten. 

• Werden die oben genannten Empfehlungen nicht befolgt, können  Gesundheitsschäden entstehen 
 
Einstellung der Länge der Schiebegriffe. 
- Lösen Sie erst den Gurt die zwischen beide Schiebegriffe befestigt ist. 
- Lösen Sie den Knebelgriff, indem Sie diesen nach links drehen (2). 
- Die Länge und Winkel einstellen so dass es einfach und bequem ist, den Griff zu halten. 
- Den Knebelgriff nach rechts drehen und fest anziehen. 
- Schnallen Sie den Gurt wieder an. 

 

 
 
 
 
 

(1) 
(3) 

(2) 
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Einstellung der Winkel der Unterarmstutzen. 
- Lösen Sie erst den Gurt die zwischen beide Schiebegriffe befestigt ist. 
- Lösen Sie den Knebelgriff, indem Sie diesen nach links drehen (1). 
- Der Winkel einstellen so dass der Arm komfortabel gestützt wird. 
- Es gibt 3 mögliche Winkeleinstellungen: 0°, 22,5° en 45° 
- Den Knebelgriff nach rechts drehen und fest anziehen 
- Schnallen Sie den Gurt wieder an. 
 

  - Die kleine Netztasche kann nur für die Positionen 0 ° und 22,5 ° verwendet werden. 
 
 
Bremsen  
- Um die Gehhilfe zum Stehen zu bringen, ziehen Sie die Bremshebel nach hinten.  
- Halten Sie die Bremsen angezogen bei längerem Stillstand. 
- Die Bremskraft kann durch festeres Ziehen der Bremsgriffe erhöht werden. 
- Um die Gehhilfe wieder in Bewegung zu bringen, lösen Sie die Bremsen, indem Sie diese nach 

hinten ziehen. 
 

 
• Die Bremsen sollten immer blockiert sein, wenn die Gehhilfe im Stillstand ist. 

• Setzen Sie sich nie auf den Sitz, wenn die Bremsen nicht blockiert sind.  

• Lassen Sie die Gehhilfe nie auf Neigungen und Steigungen ohne die Bremsen zu blockieren!  

• Setzen Sie sich niemals zu weit nach hinten. Nicht (teilweise) über der Einkaufstasche sitzen. 

• Lehnen Sie sich niemals zurück, wenn Sie auf dem Rollator sitzen 
 

Feststellbremsen 
- Um die Räder auf eine längere Zeit zu blockieren, drücken Sie die Bremshebel nach vorne, bis Sie 

ein "Klick" hören. Die Bremsen sind jetzt arretiert und der Rollator befindet sich in der Parkposition. 
- Zum Entriegeln der Feststellbremsen ziehen Sie die Bremshebel. 

 

 
• Wenn Sie den Rollator im Stillstand verwenden, MÜSSEN die Handbremsen immer gesperrt sein. 

 
 

7 Pflege 

Allgemein: 

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und halten Sie es sauber. 

• Leichter Schmutz und Staub kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden. 

• Stärkere Verschmutzungen können mit milder, warmer Seifenlauge entfernt werden. 

• Trocknen Sie den Rollator nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab. 

• Der Rollator kann mittels Sprüh- oder Wischdesinfektion mit geprüften Desinfektionsmitteln behandelt 
werden. (Die Liste der aktuell zugelassenen Desinfektionsmittel erhalten Sie auf der Homepage des 
Robert Koch Institutes unter www.rki.de.) 

 
Räder: 

• Reinigen Sie die Räder mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie sie mit 
einem sauberen Lappen ab. 
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8 Typenschild 

Das Etikett ist an der Innenseite des vertikalen Rohrs des Seitenrahmens angebracht. 
 

 

 

 

9 Technische Daten 

NAVIGATOR - Arthritis Rollator mit Unterarmauflagen 

Version 
MIT FESTEN 

UNTERARMAUFLAGEN 
MIT DREHBAREN 

UNTERARMAUFLAGEN 

Größe Large Medium Large 

Max. Benutzergewicht 150 kg 150 kg 150 kg 

Gesamtgewicht (ohne Einkaufstasche) 9,4 kg 9,2 kg 9,9 kg 

Höhenverstellbaren Unterarmauflagen 90-115 cm 75-98 cm 90-114 cm 

Drehbare Unterarmauflagen No No 22,5° oder 45° nach innen 

Gesamtlange 67 cm 67 cm 67 cm 

Breite geöffnet  63 cm   63 cm   63 cm  

Breite gefaltet 28 cm 28 cm 28 cm 

Sitzbreite 46 cm 46 cm 46 cm 

Sitzhöhe 62 cm 55 cm 62 cm 

Max. Zuladung Einkaufstasche 5 kg 5 kg 5 kg 

Bremsen 2x Manöverbremsen mit Sperrfunktion 

Rädern (Durchmesser x Breite) 200 x 35 mm 200 x 35 mm 200 x 35 mm 
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10 Transport 

Um den Rollator zu transportieren muss er zusammengefaltet werden. Nun lässt sich der Rollator 
platzsparend transportieren oder lagern. Klappen Sie ihn einfach zusammen wie in Kap. 6. beschrieben. 
 
 

11 Wartung 

• Der Rollator sollte einmal im Jahr durch den Fachhandel gewartet werden 

• Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest montiert sind. 

• Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest sitzen und ziehen Sie diese ggf. nach. 

• Ersetzen Sie sofort alle gebrochenen, beschädigten oder abgenutzten Teile. 
 
 

12 Wiedereinsatz 

Der Rollator ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Vor der Weitergabe an einen anderen Benutzer muss er 

einer Inspektion durch den Fachhandel unterzogen werden. 

 

Folgende Punkte müssen dabei kontrolliert werden: 

• Stabilität des Rahmens. 

• Anziehen der Bolzen und Muttern,. 

• Zustand der Stoffelemente,. 

• Zustand der Räder und Kugellager. 

• Wirksamkeit und Zustand der Bremsen. 
 
Wenn eines der genannten Teile beschädigt oder zerstört ist muss es durch ein neues ersetzt werden. Es 
ist empfehlenswert bei jedem Benutzerwechsel auch die Räder auszutauschen. Alle gelockerten 
Schrauben und Muttern müssen angezogen werden. 
Das Produkt muss vor der Weitergabe gründlich gereinigt und desinfiziert werden. 
 

ACHTUNG! Es ist verboten den Rollator wiederzuverwenden, wenn der Rahmen verbogen oder 

gebrochen ist. 

 

Die Bedienungsanleitung ist bei jedem Benutzerwechsel mitzugeben. 

 

13 Recycling 

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei einem ortsansässigen 
Entsorgungsunternehmen nach den Entsorgungsvorschriften oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. 
So kann ein nachhaltiges Recycling ermöglicht werden. 

 

14  Garantie 

Die Gewährleistungsfrist beträgt 8 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für eine nicht 

bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Die Garantie schließt Schäden aus, die durch falsche 

Bedienung, Unfälle und / oder normalen Verschleiß verursacht wurden. Wenden Sie sich für Reparaturen 

während der Garantiezeit bitte an Ihren Händler. 
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In case of technical problems please contact your dealer.                   

You can also contact Rehasense® directly. 

 
 

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren 

Fachhändler. Sie können Rehasense® auch direkt kontaktieren. 

 
Neem in geval van technische problemen contact up met Uw dealer.     
U kunt ook direct contact opnemen met Rehasense®.  
 
 
En cas de problèmes techniques s'il vous plaît contactez votre 
revendeur. Vous pouvez également contacter directement Rehasense. 
 
 
 

Dealer stamp / Fachhändler Stempel / Dealer stempel / Revendeur : 

 

 

 

 

 

 

 

Rehasense® Europe 

Manufacturer 
Rehasense Sp. z o.o.   Rehasense Deutschland 
Sulejowska 45    Briener Strasse 25 
97-300 Piotrków Trybunalski  47533 Kleve 
Poland     Deutschland 
 
www.rehasense.com 

info@rehasense.com 




