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Sehr geehrter Kunde, 

 

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Therapiesitz Multiflex. 

Bevor Sie allerdings den Multiflex in Betrieb nehmen, sollten Sie erst einmal aufmerksam 

die Bedienungsanleitung durchlesen und unsere Hinweise beachten. So werden Sie Ihren 

Multiflex optimal nutzen und Problemen aus dem Weg gehen können. 

 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch! 
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Wichtige Hinweise zuerst: 

 

Der Dreiecksitz Multiflex gibt Kindern mit verminderter Körperkontrolle si-

cheren Halt beim Sitzen, speziell im Badezimmer. Vier Saugnäpfe verhin-

dern ein Rutschen des Sitzes z.B. in der Duschtasse. Die Seitenführung, die 

Gurte und der Abduktionskeil stützen rundum. 

 

Der Multiflex eignet sich nur bedingt für Kinder mit Streckspasmus, weil bei 

einer Attacke die Saugnäpfe dem Druck nicht standhalten könnten. Hier - 

wie allgemein - gilt: Lassen Sie das Kind nie alleine, wenn es im Multiflex 

sitzt.   

 

Außerhalb des Feuchtbereichs steht der Multiflex mit seinen Saugnäpfen auf 

einer separaten Akrylplatte. Neoprenbezüge (Zubehör) machen das Sitzen 

noch komfortabler. 

 

Damit Sie alle Vorzüge des Multiflex voll ausschöpfen können, erklären wir 

Ihnen auf den folgenden Seiten die Einstellungen des Multiflex. 
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1. Die Bodengrundplatte: 

Bei seiner Lieferung steht der Multiflex mit seinen Saugnäpfen auf einer Akrylboden-

grundplatte. In dieser Form kann er als Sitzhilfe innerhalb der Wohnung eingesetzt wer-

den. Wenn er allerdings in der Badewanne oder der Dusche verwendet werden soll, muss 

er von dieser Bodenplatte entfernt werden.  

 

Dazu fassen Sie mit beiden Händen zwischen die Grund-

platte und den Dreiecksitz.  

Die vier Saugnäpfe sind in diesem Zwischenraum jeweils 

paarweise miteinander verbunden. Zum Lösen der Saugnäp-

fe müssen Sie nun auf beiden Seiten des Sitzes diese Gum-

miverbindung gleichmäßig auseinander ziehen. 

 

 

Achten Sie darauf, dass die Grundplatte beim Lösen der 

Saugnäpfe sicher steht und nicht herunterfallen kann, sobald der Sitz gelöst ist.  

 

Um den Sitz später wieder zu fixieren, stellen Sie den Multiflex mit seinen vier Saugnäp-

fen wieder auf die Grundplatte auf und üben einen leichten Druck auf die Sitzfläche aus, 

damit sich die Saugnäpfe wieder festziehen. 

 

 

2. Der Multiflex als Badehilfe: 

Um den Multiflex in der Badewanne oder der Dusche nutzen zu können, lösen Sie ihn 

von der Grundplatte (wie unter Punkt 1 beschrieben). 

 

Achten Sie beim Einsetzen des Multiflex in die Badewanne darauf, dass alle vier Saug-

näpfe Kontakt zum Wannenboden haben. Nur so ist gewährleistet, dass der Multiflex si-

cher steht und nicht wackelt oder gar kippt. 

 

Fixieren Sie den Dreiecksitz in der Badewanne, indem Sie leichten Druck auf die Sitzflä-

che des Multiflex ausüben. Dadurch saugen sich die Saugnäpfe des Sitzes am Wannenbo-

den fest. 
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Zum Lösen des Sitzes aus der Wanne nach dem Bad, greifen Sie unter den Sitz und zie-

hen Sie die Gummiverbindungen der Saugnäpfe gleichmäßig auseinander, bis sich der 

Sitz vom Untergrund löst. 

 

Nach der Benutzung sollten die vier Saugnäpfe gereinigt werden, um eventuelle Ver-

schmutzungen zu entfernen, und der Sitz wieder auf der Grundplatte angebracht werden, 

um die Saugnäpfe zu schonen. 

 

 

3. Fixierungshilfen: 

Als ergänzende Fixierungshilfen sind verschiedene 

Zubehörteile für den Multiflex verfügbar. Der Ab-

duktionskeil, der Becken- und der Brustgurt und der 

Neoprenpolsterbezug sind praktische Hilfen, um ein 

sicheres und bequemes Sitzen zu gewährleisten.  

 

3.1 Abduktionskeil 

Der Abduktionskeil kann je nach Sitztiefe des Kindes in verschiedene Positionen ge-

bracht werden.  

Dazu lösen Sie auf der Unterseite des Sitzes die Rändelmuttern und ziehen Sie den Ab-

duktionskeil nach oben vom Sitz ab. Stecken Sie ihn zur Befestigung durch eines der drei 

vorgegebenen Löcher in den Sitz ein und drehen die Rändelmutter auf der Unterseite 

wieder fest zu, damit der Abduktionskeil sich nicht lösen kann. 

 

3.2 Becken- und Brustgurt 

Beide Gurte dienen dazu, das Kind – wenn nötig – beim Sitzen zu unterstützen. Für die 

Unterstützung im Beckenbereich wird der Gurt durch die unteren Schlitze im Rücken ge-

führt; für die Unterstützung im Brustbereich nutzt man die oberen Schlitze. 

Beide Gurte werden durch eine Stecker-Schloss-Verbindung geschlossen. Sie können die 

Gurte öffnen, indem Sie mit der einen Hand die Arretierung des Steckers von oben und 

unten zusammendrücken und mit der anderen Hand das Schloss aus dem Stecker ziehen. 

Wenn Sie die Gurte schließen wollen, stecken Sie das Schloss in den Stecker bis sie ein 

Klick-Geräusch hören und das Schloss sich durch ziehen nicht mehr aus dem Stecker lö-

sen lässt. 
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Die Länge der Gurte variieren Sie, indem Sie den Gurt nach oben durch den Gurthalter 

führen und auf der anderen Seite nach unten wieder herausziehen.  

 

3.3 Neoprenpolsterbezug 

Um die Gefahr von Druckstellen zu vermeiden kann der Multiflex mit einem Polsterbe-

zug aus Neopren ausgestattet werden. 

Sie befestigen den Bezug auf dem Sitz, indem Sie zunächst den Reißverschluss auf der 

Rückseite des Bezuges öffnen. Danach ziehen Sie den Bezug über den Sitz. Die beiden 

Gummibänder verlaufen dabei unter dem Sitz um die beiden hinteren Saugnäpfe herum 

und werden an der Rückseite des Multiflex miteinander verknotet. Zuletzt schließen Sie 

den Reißverschluss auf der Rückseite des Sitzes. 

Zum Abnehmen des Bezuges lösen Sie den Knoten der Gummibänder, öffnen Sie den 

Reißverschluss und ziehen Sie den Bezug vom Multiflex ab. 

Sollten Sie gleichzeitig einen Abduktionskeil und einen Neoprenpolsterbezug benutzen, 

müssen Sie den Abduktionskeil vor dem Anbringen oder Entfernen des Bezuges abneh-

men, wie unter 3.1. beschrieben.  

 

 

4. Wartung und Pflege: 

Der Multiflex kann ohne weiteres mit haushaltsüblichen Reinigern gereinigt werden. Da-

bei sollten Sie jedoch darauf achten, keine bleichenden oder ätzenden Reiniger zu ver-

wenden, da diese die Saugnäpfe des Sitzes angreifen können. 

Die vier Saugnäpfe des Dreiecksitzes sollten nach jeder Benutzung in der Badewanne 

oder Dusche gereinigt werden, damit die Saugnäpfe voll funktionstüchtig bleiben und ein 

sicherer Stand des Sitzes gegeben ist.  

 

 

5. Technische Daten und Garantie: 

Garantie: Ein Jahr nach Auslieferung an den Benutzer. 

 

Sitzbreite: ca. 30 cm 

Sitztiefe: ca. 23 cm 

Rückenhöhe: 34 cm 

Gewicht: ca. 4 kg 


