A Untergestell Advantage /
A Chassis Advantage
Ablageplatte
Montageanleitung – Zubehör

Vent Tray
Assembly instructions – Accessory
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Ablageplatte für A Untergestell Advantage

Gr. 1 Art.-Nr.: 6294/1
Gr. 2 Art.-Nr.: 6494/1

Die Ablageplatte wird von hinten in das Untergestell geschoben (siebe Abb. 1). Die hinten an
der Ablageplatte angebrachten Klipps an der Hinterachse einschnappen lassen (siehe Abb. 2).
Wir empfehlen zunächst einen und dann den anderen Klipp anzubringen. Bitte achten
Sie darauf, dass Sie sich zwischen Klipp und Hinterachse nicht klemmen. Nun die vorne
angebrachten Karabiner der Ablageplatte jeweils in den großen Öffnungen am vorderen Ende
des Seitenteils des Untergestells einhängen (siehe Abb. 3). Beachten Sie, dass die Ablageblatte
beim Falten abgenommen werden muss.
Beim Untergestell in Größe 1 ist folgendes zu beachten: Wenn Sie die Ablageplatte, wie
oben beschrieben, angebracht haben, sollten Sie zusätzlich noch zwei Klipps (bei Lieferung
enthalten) anbringen. Die hintere, obere Querstange hat zwei Bohrungen, in welche die Stifte
der Klipps gesteckt werden (siehe Abb. 4). Diese Klipps schützen den Rahmen vor Kratzern
durch die Fußstütze bei Nutzung der Face-to-Face Position.
In der Ablageplatte sind Schlitze für Gurte zur Sicherung von medizinischen Geräten
vorgesehen (siehe Abb. 5). Die Gurte sind nicht Teil des Lieferumfangs. Bitte beachten Sie,
dass die maximale Belastbarkeit der Ablageplatte bei 5 kg liegt.
Unser Tipp: Für einfacheres Beladen, kann die Fußstütze hochgeschwenkt werden (siehe
Abb. 6).

Vent Tray for A Chassis Advantage

size 1 Item Code: 6294/1
size 2 Item Code: 6494/1

Insert the vent tray into the A chassis Advantage from the rear (see fig. 1). The clips on the vent
tray should snap onto the rear axle (see fig. 2). Our recommendation is to snap the clips one
after another. Please mind that there is a risk of fingers getting caught between clips and axle.
Use the snap hooks at the front of the vent tray to attach it to the large openings at the front
end of the side parts of A chassis Advantage (see fig. 3). The vent tray must be removed for
folding the chassis.
When attaching the vent tray to an A chassis Advantage size 1, please mind the following
instructions: After having mounted the vent tray like described above, two extra clips should be
used (included in delivery). Insert the pins of the clips in the holes in the rear upper horizontal
tube (see fig. 4). The clips protect the tube from possible scratches caused by the footrest when
using the face-to-face position.
There are slots in the vent tray, which can be used for straps to secure medical devices (see
fig. 5). Straps are not included in the scope of supply. Please keep in mind, that the maximum
weight capacity of the vent tray is 5 kg (11 Ibs).
Our tip: For easier loading, the footrest can be folded upwards (see fig. 6).
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