
2. Handbenienung  
    Beschreibung:

1. Grün Einschalt-Taste
2. Rot: NOTAUS-Taste
3. Blau: Abwärts-Taste
4. Gelb: Aufwärts-Taste
5. Kontrolllampe 

1. Den Stecker 1) des Netzteils zuerst 
in die Buchse der Handbedienung 2) 
und den Netzstecker in eine Steckdose 
stecken. Beim Ladevorgang leuchtet 
die Kontrollleuchte rot. Ist der Akku 
geladen, leuchtet sie grün. Nach dem 
Laden zuerst den Netzstecker ziehen.

3.
• Lifter zur Benutzung nach oben fahren.

Kurzanleitung
ERSTINSTALLATION: 
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Badelift

1. Entnahme aus dem Karton und überprüfen des Arretierhebels 

2. Einsetzen der Rückenlehne in die Sitzeinheit 

3. Aufladen des Akkus • Einstecken der Handbedienung 

4. Einsetzen und herausnehmen des Lifters in / aus der Badewanne 
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1. Rückenlehne anheben

Richtig

RichtigFalsch Falsch

1.       Hinweis:
Die Hubstange muss immer vollständig 
eingefahren sein.

2. Rückenlehne abziehen

2.  A: Lagerbock – B: Rastnase
 Die Rastnasen der Rückenlehne jeweils 
in beide Lagerböcke der Sitzeinheit 
einführen. 

1.
• Saugerlaschen der hinteren Sauger zeigen 

nach außen. 
• Die Unterseite der Sauger mü ssen sauber 

und trocken sein, keine Rutschmatten und 
andere Gegenstände in die Badewanne ein-
legen. 

• Einsetzen der Sitzeinheit in die leere Bade-
wanne, so dass die hinteren Sauger am An-
fang der Badewannenschräge aufliegen.

2.
• Die Rückenlehne in die beiden Lagerböcke 

der Sitzeinheit einführen (siehe Punkt 2). 
• Rückenlehne nach hinten klappen.
• Rückenlehne darf im abgesenkten Zustand 

nicht am Wannenrand aufliegen.

4.
• Rückenlehne entfernen (siehe Puntk 2). 
• Haftsauger durch Ziehen an den Laschen 

belüften und das Untergestell am Tragegriff 
hochziehen und aus der Wanne nehmen. 

3. Sitzeinheit anheben

3. Die eingesetzte Rückenlehne nach 
hinten klappen bis sie am Anschlag 
der Bodenplatte aufliegt. Zum Entfer-
nen ca. 45° nach vorn klappen und 
herausziehen.

4. Hinweis:
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass 
die Hubstange richtig in der Rampe 
sitzt.

3. Die Handbedienung am Rückenteil hinten einstecken. 
Hierzu die Buchse am Spiralkabel auf den Stecker schieben, 
bis die Verriegelung spürbar einrastet und der rote Ring am 
Klinkenstecker nicht mehr sichtbar ist.

4. Durch den Transport kann sich der 
rote Arretierhebel aus den Aufnahme-
bohrungen lösen. Durch Drücken von 
oben kann er leicht wieder eingerastet 
werden. Bitte prüfen Sie den festen Sitz 
des Arretierhebels.
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2. Hand control  
    description:

1. Green: power On button
2. Red: emergency Stop
3. Blue: down button
4. Yellow: up button
5. Control light 

1. Place the chinch 1) of the charger 
into the socket of the cable 2) attached 
to the hand control. During the charging 
process, the red light will be on. The 
light changes to green when the battery 
is fully charged.

3.
• Before usage, bring the lift into a position 

wich allows seating comfortably.

Quick User guide
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Badelift

1. Remove from the carton and check stop lever 

2. Attaching the backrest into the seat unit 

3. Charging the battery • Attaching the hand control 

4. Placing or removing the bathlift into/from the bathtub 
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1. Raise the drive unit

correct

correctwrong wrong

1.       Important:
Please ensure that the actuator is fully 
retracted in the backrest.

2. Move the backrest forward

2.  A: Bearing block – B: Guide pin
 Slide the backrest into the hinge located 
on the back of the seat unit. 

1.
• Remove anti-slip mats or similar utilities. 
• The tongues of the rear suction caps must 

be directed outwards. 
• The suction cups at the bottom of the Bel-

lavita must be clean and dry.
• Make sure that the rear suction cups are lo-

cated close to the bevelled edge of the bath.

2.
• Attention! It is very important that both 

guide pins are inserted into the bearing 
blocks! (see point 2). 

• Pivot the attached backrest up until it reach-
es its final position.

• The backrest must not collide with the 
bathtub. In that case you have to reposi-
tion the bathlift.

4.
• In need of elimination please turn 45° In 

advance and pull out. Remove backrest ac-
cording point 2. 

• Remove the two rear suction cups by pull-
ing the tongues. The seat unit can now be 
removed from the bathtub. 

3. Raise the seat unit

3. Lift the backrest to an 45° Angle until 
it clicks into the latch.

4. Important:
Please ensure that the actuator end is/
sits properly in the base platé s ramp.

3. Plug the hand control to the bathlift (at the back of the 
backrest). Make sure that the sable is properly seated on the 
jack. The red ring at the jack is now hidden.

4. Please ensure that the red seat 
unit locking mechanism is engaged 
by pushing down on the seat.
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