Aquatec® ORCA

Assembly instructions: Accessory - Reclining special backrest - Changing the seat plate
Montageanleitung: Zubehör - Absenkbare Spezialrückenstütze - Sitzplatte austauschen
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When using the reclining special backrest for products produced before May 2015, the seat plate will
also need to be changed. For production date, see identification label on the backside of the backrest.
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Safety information
WARNING Risk of injury
If the bath lift is not assembled correctly it can cause accidents and severe
injuries.
▸▸Assembly and Disassembly of the bath lift should only be carried out by an
authorized specialist dealer.
CAUTION Danger of crushing and pinching your hands and fingers.
▸▸Take care of your hands and fingers when working on the lifting scissors of
the bath lift.
IMPORTANT
▸▸Run the unloaded lift once to the top and then back to the bottom after the
seat plate has been changed (function test).
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Scope of delivery
Reclining special backrest, white (Order no. complete set: 1471623):
Reclining special backrest, blue (Order no. complete set: 1471630):
Pos. Designation

Part number

Qty.



Reclining special backrest with cover
(cover not shown)

-

1



Seat plate

1563012

1



Socket pin

16679

2



Assembly instructions

1582550

1



2x
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Changing the seat plate

1. Starting from one side press in clips A and simutanoeusly pull out the side flap slowly.
2. Repeat step 1 for the opposite side flap.

3. Lift up the lifting scissors.
4. Using a flat head screwdriver, remove the outer socket pins C, which connect the front part of
the lifting scissors with the seat plate, push them through to the inside and remove.
5. Remove the seat plate backwards.
6. Insert the gliding shoes B on the lifting scissors into the track of the new seat plate. Secure
lifting scissors and seat plate through the holes with the new socket pins C from inside to
outside.
7. Reattach the side flaps by inserting them simultaneously into the slots of the seat plate until all
clips are fully engaged.
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Wenn bei Produkten mit einem Herstellungsdatum vor Mai 2015 die absenkbare Spezialrückenstütze
verwendet wird, muss zusätzlich auch die Sitzplatte ausgetauscht werden. Das Herstellungsdatum kann
dem Typenschild auf der Rückseite der Rückenlehne entnommen werden.
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Sicherheitsinformation
WARNUNG Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen.
Wenn der Badewannenlifter falsch eingestellt ist, kann es zu Unfällen mit
schweren Verletzungen kommen.
▸▸Die Montage bzw. Demontage des Badewannenlifters darf nur von einem
autorisierten Fachhändler vorgenommen werden.
VORSICHT Klemm- und Quetschgefahr der Finger und Hände.
▸▸Bei allen Arbeiten im Scherenbereich in Verbindung mit dem Hubmechanismus vorsichtig vorgehen.
WICHTIG
▸▸Den unbelasteten Badewannenlifter nach dem Austausch der Sitzplatte
einmal nach oben und wieder nach unten fahren (Funktionstest).

XXXXXX
=18m in
= 2 min

XXX kg
IPXX
YYYY -MM

MD

xx,x kg

XXXXXXX
( 0 1 ) 0 4 0 2 8 6 9 8 1 2 3 4 5 6 ( 2 1 ) X X X 21 0 0 0 0 1

Ma de in
G e rma ny

4 028698 098099

xxVDC
xxV A

SN

Lieferumfang
Absenkbare Spezialrückenstütze, weiß (Bestell-Nr., komplettes Set: 1471623):
Absenkbare Spezialrückenstütze, blau (Bestell-Nr., komplettes Set: 1471630):
Pos. Bezeichnung

Artikelnummer

Stück



Absenkbare Spezialrückenstütze
mit Bezug (Bezug nicht abgebildet)

-

1



Sitzplatte

1563012

1



Steckbolzen

16679

2



Montageanleitung

1582550

1
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Sitzplatte austauschen

1. Clips A der Seitenklappe von einer Seite beginnend eindrücken und gleichzeitig die Seitenklappe langsam herausziehen.
2. Schritt 1 für die gegenüberliegende Seitenklappe wiederholen.

3. Hubschere aufstellen.
4. Zapfen C der Festlager-Steckbolzen oben, die die Hubschere hinten mit der Sitzplatte verbinden, von aussen mit
Schlitzschraubendreher abbrechen und nach innen durchdrücken und entfernen.
5. Die Sitzplatte nach hinten abnehmen.
6. Die Gleitschuhe B der Hubschere in die Flachführung der neuen Sitzplatte einfädeln. Mit den neuen Steckbolzen C
die Hubschere und die Sitzplatte durch die Bohrungen von innen nach außen abstecken.
7. Die Seitenklappen gleichmäßig in die Aussparungen der Sitzplatte einschieben bis die Clips einrasten.
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