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Gebrauchsanweisung für Stock- und Stützenhalter 
Artikel A0008003

 Verwendungszweck 

Der Stock- und Stützenhalter dient der sicheren Befestigung an einen Tisch oder Schreibtisch. 

1. Montage und Anwendung

Der Stock oder die Stütze kann in zwei verschiedenen Positionen gehalten werden. 
Der Clip ermöglicht die Aufhängung des Stocks auf der eines Tisches oder Schreibtisches (Abb. A). 
Oder mit dem Ende des Stocks auf dem Boden stehend, muss der Clip bis unter die Unterseite des Tisches 
gleiten. Der Stock wird dann in einer stehenden Position befestigt (Abb. B). 

2. Material

Kunststoff

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 Stock-Fachmann-Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards 
in unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht Stock-Fachmann 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 Stock-Fachmann-Produkte stehen Originalersatzteile und Zubehör zur 
Verfügung!Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.
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Im Bühl 5
73432 Aalen
www.stock-fachmann.de 


	Gebrauchsanweisung für Stock- und Stützenhalter
	Artikel 158P
	Verwendungszweck
	1. Montage und Anwendung
	2. Material
	Kunststoff
	3. Reinigung
	4. Entsorgung
	5. Gewährleistung und Haftung
	Instruction for use Stickholder and Walking Frame-Holder
	Article 158P
	General product information
	The stickholder and walking frame holder is used for secure attachment of a walking aid at a table or desk.
	1. Assembly and Application
	2. Material
	Plastic
	3. Cleaning
	4. Disposal
	Please inquire with your specialized dealer about the regional waste disposal.
	5. Warranty and Liability



