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Indikation Indication 

Dieser Edelstahl- Haltegriff eignet sich be-

sonders als Halteelement für den Bad-/WC- 

Bereich. 

Achtung! Dieser Haltegriff ist nur zum Fes-

thalten oder Abstützen geeignet. In diesen 

Haltegriff dürfen keine Duschklappsitze oder 

andere Gegenstände eingehängt werden. 

Der Einsatz ist von den räumlichen Gege-

benheiten abhängig.  

This Grab bar , is particularly suitable as 

holding element for the Bath-/WC -area. It is 

equipped with 2 fastening flanges.  

Attention! The grab bar is not suitable for 

hanging up shower benches . 

 

Montage und Sicherheitshinweise 
Safety- and assembling 

 instructions 

Beim Anbringen des Produktes ist die An-

bauhöhe gemäß DIN 18024/25 zu beachten. 

Aufgrund unterschiedlicher Wand-, Boden- 

und Deckenverhältnisse sind individuell 

zugelassene Befestigungsmittel je nach 

Wandaufbau zu wählen.  

Die mitgelieferte Standardbefestigung 

enthält Kunststoffdübel sowie Edelstahl-

schrauben Ø 6 x 60 nach DIN 7995. Da 

diese nur zur Befestigung an den Wandty-

pen Beton B 25, Naturstein (dichtes Gefü-

ge), Vollziegel (M20) und Kalksandstein (Ks 

12) geeignet sind, muss die Wandbeschaf-

fenheit von einem Fachmann auf Eignung 

zum Anbringen des Artikels überprüft wer-

den. Bei anderen Wandtypen muss eine 

Fachfirma der Befestigungstechnik hinzuge-

zogen werden. Sollten Sie keine Fachfirma 

in Ihrer Nähe haben, setzten Sie sich bitte 

mit uns in Verbindung. 

Die Montage hat aus Sicherheitsgründen 

durch einen Fachmann der Installations-

technik zu erfolgen. Für die Montage wird 

keine Gewährleistung von uns übernom-

men. Für die Sicherheit des Benutzers darf 

dieser Artikel nur wie in der Bedienungsan-

leitung beschrieben (nicht missbräuchlich) 

verwendet und die max. Belastung nicht 

überschritten werden. 

Die Bedienungsanleitung sowie die 

Sicherheits- und Montagehinweise 

sind unbedingt zu beachten! 

With the attachment of the product, the 

cultivation height of 850 mm (floor – upper 

edge pipe) is to be considered. Due to dif-

ferent wall- soil – and ceiling conditions, are 

to be selected individually certified fixings, 

depending upon wall construction. 

The provided standard attachment contains 

plastic pegs as well as stainless-steel screws 

Ø 6 x 60. These are suitable for the attach-

ment at the following wall types: 

Cement, natural stone, solid brick and line 

sandstone. 

 

With other wall types, a specialized compa-

ny of the attachment technology must be 

consulted. The assembly has to come for 

safety reasons via a specialist of the building 

services engineering. For the assembly no 

guarantee is taken over. For the security of 

the user, examined max. load not to be 

exceeded. 

The operating instructions as well as 

the safety and assembling instruc-

tions are to be considered absolutely! 

 

Lieferumfang Product Contents 

Haltegriff, Befestigungsmaterial (6 Dübel, 

6 Schrauben  

Grab Bar, Mounting material ( 6 screws, 6 

pegs 

Reinigung/Wartung  Cleaning / Maintenance 

Der Edelstahl ist in regelmäßigen Abständen 

zu reinigen und zu desinfizieren, damit die 

Langlebigkeit erhalten bleibt. Zur Reinigung 

und Desinfektion sind nur phosphatfreie 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel ohne 

scheuernde Wirkung zu verwenden. 

The employment depends on the spatial 

conditions. The high-grade steel has to be 

cleaned and disinfected in regular intervals 

for saving the longevity. For the cleaning 

and disinfection, commercial cleaning prod-

ucts without scrubbing effect are to be used. 

  

Technische Daten – Technical Datsa  

Art,Nr. / Art-No. 630 500 300 630 500 400 630 500 500 630 500 600 

Grifflänge / Length 

Grab bar 
300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 

Gesamtlänge /  

Length total 
370 mm 470 mm 570 mm 670 mm 

max. Belastung; 

max Loading 
120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 

Rohrdurchmesser/  

Diameter Pipe 
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 

Wandabstand 

Griff / Distance 

wall Grab bar 

70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 

Material / Material  Edelstahl/ Stainless steel 

Garantie –  Warranty 

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab 

Kaufdatum. 

We issue a warranty of 24 months from date 

of purchase. 

Irrtum und Änderungen aufgrund von techni-

schen Verbesserungen und Designänderun-

gen vorbehalten. 

Subject to technical alterations. 
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