
Gebrauchsanweisung – Operating instructions 

GoLite 200 
Rollator
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1. Handgriff

2. Bremse

3. Schiebegriff  

4.  Feststellschraube für 
Schiebegriff 

5. Rahmen

6. Sitz

7. Hinterrad

8. Vorderrad  

9. Korb

10. Rückenstütze

11.  Bowdenzug

1.  Handgrip

2. Brake lever  

3.  Adjustable tube of  
handgrip

4.  Height adjustment screw 
for handles

5. Frame

6. Seat

7. Rear wheel

8. Front wheel

9. Basket

10. Back rest

11. Brake wire

Teile des Rollator | Parts of walking device 
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Mit montierter Rückenstütze
with assembled backrest

Ohne Rückenstütze
without backrest

Modell | Model
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Höheneinstellung Schiebegriffe

Schiebegriffe mindes-
tens bis zur ersten Quer-
bohrung in das Rahmen-
rohr einstecken. Die 
Fixierschraube von innen 
durchstecken und mit 
Scheibe und Sterngriff 
festschrauben. 

Um die Höheneinstel-
lung der Schiebegriffe 
zu verändern die Fixier-
schraube durch drehen 
des Sterngriffes entgegen 
dem Uhrzeigersinn lösen. 

Dann wie oben beschrie-
ben den Griff in gewünsch-
ter Höhe feststellen.

Bremsen / Parken

Zum Bremsen während 
des Gehens mit dem 
Rollator beide Bremsgrif-
fe mit den Händen nach 
oben ziehen (siehe Abb 
5). Immer langsam und 
gleichmäßig mit beiden 
Händen bremsen.

Zum Feststellen / Par-
ken des Rollators beide 
Bremsgriffe nach unten 
drücken bis sie hörbar 
einrasten (siehe Abb. 6)

Zum Entriegeln der Brem-
se beide Bremsgriffe wie-
der nach oben ziehen bis 
sie entriegelt sind (Brems-
griffe sind in der mittlerer 
Position).

Die Bremswirkung kann 
durch die Abnutzung der 
Reifen beeinträchtigt wer-
den. Deshalb Bremswir-
kung regelmäßig prüfen.

Korb anbringen 

Den Korb mit den Haken 
(siehe Kreis Abb. 3) vorne 
unterhalb des Sitzes ein-
hängen und dann nach 
unten schwenken bis er 
auf dem Querrohr aufsitz.

Indikation / Kontraindikation

Gehhilfe für den Innen- und Außenbereich zum 
Ausgleich bzw. zur Verbesserung eingeschränkter 
Gehleistung.

Die Versorgung Versicherter mit Gehhilfen hat in 
der Absicht zu erfolgen, beim Anwender die einge-
schränkte Gehleistung auszugleichen oder zumindest 
zu verbessern (Erweiterung des Aktionsradius bzw. 
der Mobilität).

Personen mit Einschränkungen der Hand-/Armfunkti-
onen bedürfen besonderer Zurichtung/Ausführungen 
an Griffen oder an Hand-/Armauflagen.

Für Personen mit Balancestörungen sind fahrbare 
Gehhilfen u.U. nicht geeignet, dies ist im Einzelfall 
durch einen Versuch abzuprüfen. Ggf. muss eine Be-
gleitperson anwesend sein.

Lieferumfang

1. Rollator GoLite
2. Korb
3. Stockhalter
4. Rückenstütze
5. Gebrauchsanweisung

Entfalten

Rollator auf die Räder stel-
len. Vorderrahmen nach 
vorne drücken indem ein 
Handgriff nach unten ge-
drückt wird bis Rollator 
auf vier Rädern steht. 

Dann den Sitz nach unten 
drücken (Abb. 1). 

 
Montage Rückenstütze

Die Rückenstütze von 
oben in die Aufnahmeroh-
re einführen. 

Drücken Sie hierzu den 
Arretierknopf. (Abb. 2)
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Einstellung Bremse

Bei schlechter oder zu harter Bremswirkung kann die 
Bremse entweder am Bremsgehäuse oben (Abb. 7) 
oder mit entsprechendem Werkzeug (nicht im Liefer-
umfang) an der Einstellschraube am Bowdenzug unten 
(Abb. 8) auf die gewünschte Bremswirkung eingestellt 
werden.

Sitzen

•  Den Rollator auf ebe-
nen und festen Unter-
grund stellen.

•  Dann die Bremsen 
feststellen.

•  Rollator muss stabil 
stehen und darf nicht 
rutschen.

•  Nur aufrecht sitzen, 
nicht nach hinten leh-
nen. (siehe Abb. 9)!

Falten / Transport / Verstauen

Um den Rollator zusam-
men zu falten Sitz am Rol-
lator nach oben ziehen!. 

Rollator entgegen der 
Laufrichtung nach hinten 
unten kippen, dann faltet 
sich der Rahmen.

Rollator kann nun durch 
hinter sich her ziehen 
transportiert oder verstaut 
werden. (Abb. 10-12).

Wiedereinsatz

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Bei 
der Aufbereitung sind die Vorgaben des Herstellers 
zu beachten und werden auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt.

Sicherheitshinweise

• Rollator nur als Gehhilfe verwenden!

• Rollator nur auf ebenem und festem Untergrund 
verwenden.

• Es ist untersagt, sich auf den Rollator zu stellen oder 
eine Person oder Tiere auf dem Rollator zu befördern!

• Maximale Belastung: 200 kg

• Der Gebrauch auf Rolltreppen o.ä. ist ausdrücklich 
untersagt!

• Den Korb nur für den Transport von Gegenständen 
verwenden und nicht überladen!  Maximale Belas-
tung: 5 kg.

• Das Produkt darf nicht dauerhaft Temperaturen über 
+ 40°C ausgesetzt werden. Ansonsten können sich 
die Stahlrohrteile und die Sitzauflage aufheizen, was 
zu Verbrennungen führen könnte.

• Die Bremswirkung kann durch die Abnutzung der 
Reifen beeinträchtig werden. Deshalb Bremswirkung 
regelmäßig prüfen.

Reinigung / Wartung

• Von Hand mit einem feuchten Tuch regelmäßig 
reinigen! 

• Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!

• Schrauben am Rollator regelmäßig kontrollieren und 
gegebenenfalls nachziehen!

Gewährleistung  

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. 

Sofern nachweislich ein Werkstoff- bzw. Herstellungs-
fehler vorliegt, werden schadhafte Teile kostenlos 
ersetzt. 

Verschleißteile werden im Allgemeinen während der 
normalen Garantiezeit nicht gedeckt, es sei denn, die 
Artikel benötigen eine Reparatur oder einen Ersatz, die 
als eine eindeutige direkte Folge eines Herstellungs- 
oder Materialfehlers notwendig wurden. 

Verschleißteile sind (unter anderem): Räder, Handgriffe 
und Bremse.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Ver-
besserungen und Designveränderungen vorbehalten.
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Indication / Contraindication

This walking aid is suitable for a single user with limited 
mobility. It is suitable for indoor and outdoor use.

The purpose of walking devices is to compensate for or 
at least improve restricted walking ability in users (ex-
pansion of range and/or mobility).

Persons with restricted hand/arm functions require spe-
cial adjustments/versions of handgrips or hand rests/
armrests.

For persons with balance disorders are walking frames 
not recommended, this is to be checked by an experi-
ment in an individual case. if it is necessary a compa-
nion must be present.

Sope of delivery contents

1. Rollator GoLite 200
2. Basket
3. Back Rest
4. Cane Holder
5. Operating instructions

Unfolding

Position the Rollator on 
its wheels. Push the front 
frame forward by pressing 
down on the rollator until  
it stands on four wheels. 

Then press the seat down 
until.( Picture 1).

 Assembly Back Rest

Insert the  back rest from 
the top into  the reception 
tubes until the push but-
tons lock in position. 

Fitting the Basket 

Hook in the basket with 
the hooks (see circle pic-
ture 3) at the frame under 
the seat plate and then 
pivot it down until the bas-
ket attaches the pipe.

Hight adjustment handgrips

Insert the handle tubing 
into the receiver util the 
desired height is reached. 
Line up the holes on the 
tubing with the receiver 
and secure using the 
height adjustment screw.

Breaking / Parking

Pull both brake levers up-
wards to apply the bra-
kes whilst the rollator is 
moving (see picture 5). 
Always brake slowly and 
steady.

To apply the parking bra-
kes, ensure the Rollator is 
stationary and pull down 
both brake levers until 
they lock into position 
(see picture 6). 

To release the parking 
brakes pull up on both  
brake levers. until the bra-
ke is released.

The brakes performance 
can be affected by abra-
sion of the wheels. There-
fore test regularly the 
brakes.
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Adjustment of brakes

For desired braking strength adjust the brake either ma-
nually at the screw on the housing of the brake (picture 
7) or with the suitable tool (not included) on the brake 
re (picture 8).

Sitzen

•  Position the rollator on 
a flat and solid surface. 

•  Then lock the brakes 
(parking position). 

•  The rollator must stand 
and must not slip. 

•  Sit straight up and do 
not lean backwards 
(see picture 9).

Folding / Transport / Storage

To fold the Rollator first 
flip the seat upwards.

Then pull up on the crome 
centre bar of the rollator. 
The rollator will fold up 
and can be move like a 
trolley or be stowed away 
(picture 10-12).

Reprocessing

The product is suitable for reprocessing in line with 
manufacturer’s recommendations.

Safety instructions

• Use only as a walking aid!

• Use only on even and solid surfaces.

• The rollator must not be used for standing on or as a 
wheelchair! It must not be used for transport of per-
sons or animals.

• Maximum user weight: 200 kg 

• The use on escalator̀ s is expressly forbidden!

• Use basket only for transport of objects and do not 
overload. Maximum load: 5 kg

• Do not expose the product to temperatures above 
40°C for a long time, as this can cause the rollator 
parts to overheat and burns to the user.

• The brakes performance can be affected by abrasion 
of the wheels. Therefore test regulary the brakes.

Cleaning / Maintenance

• Clean regularly by hand with a damp cloth! 

• Do not use any aggressive detergents!

• Regularly check the screws and fasteners on the rol-
lator and retighten if necessary.

Warranty

This product is guaranteed for a period of 24 months 
from date of delivery. Covers all defects in the product 
that are shown to be caused by material or production 
defects.

Damage caused by wear to items such as wheels, 
handles and brakes is not covered by the guarantee.

Damage that arises due to abnormal use is excluded.

Subject to technical alterations. Errors and omissions 
excepted.
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Lebensdauer Service of Life
Unser Unternehmen geht bei diesem Produkt von ei-
ner Produktlebensdauer von fünf Jahren aus, soweit 
das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Ge-
brauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und 
Servicevorgaben eingehalten werden.

Diese Lebensdauer kann deutlich überschritten wer-
den, wenn das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, 
gepflegt und genutzt wird und sich nach der Weiter-
entwicklung der Wissenschaft und Technik nicht tech-
nische Grenzen ergeben.

Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch 
und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich 
verkürzen. Die Festlegung der Lebensdauer durch un-
ser Unternehmen stellt keine zusätzliche Garantie dar.

Our company assumes a service life of five years for this 
product as long as the product is used as intended and 
all maintenance and service requirements are observed.

This service life may be significantly exceeded if the 
product is carefully handled, repaired, maintained and 
used and there are no technical limits based on the fur-
ther development of science and technology.

The service life may also be significantly shortened 
through extreme and improper use, however. Determi-
nation of the service life by our company does not rep-
resent any additional guarantee.

1  Produktname 
2  Artikelnummer    
3  Seriennummer 
4  Produktionsdatum Jahr/Monat 
5  Gebrauchsanweisung beachten 

1  Product name  
2  Article number    
3  Serial number      
4  Date of manufacturing year/month 
5  Attention: See operating instructions

1

2

4

3

5

Typenschild | Type label 

Technische Daten – Specifications  

MASSE DIMENSIONS   
Länge gesamt Length over all 700 mm

Breite gesamt Width over all 780 mm

Breite zwischen Handgriffen  Width between handgrips 560 mm

Breite zwischen Hinterrädern Width between the rear wheels (free 
space for walking)

550 mm

Schiebegriffe einstellbar von....
bis... 

Adjustment of handgrips from…to… 880 – 995 mm

Sitzhöhe Seat height 570 mm

Sitzplatte L/B Dimensions seat L/W 350 / 460 mm

FALTMASSE DIMENSIONS FOLDED

Länge gefaltet Length (folded) 1000 mm

Breite Width 780 mm

Höhe mit Schiebegriffe Height (folded with handgri tubes ) 300 mm

GEWICHT WEIGHT

Gesamtgewicht Weight complete 12,8 kg

MAXIMALE BELASTUNGEN MAX. LOADS

Max. Belastung Rollator Max. Load Rollator 200 kg

Max. Belastung Korb Max. load basket 5.0 kg

MATERIALIEN MATERIAL

Stahlrohr, pulverbeschichtet – Steel, powder coated
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Ihr Fachhändler / Your specialist Dealer/
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