
Gebrauchsanleitung

Die Sitzhilfe für Kinder
Dreiecksitz Multiflex



Lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Therapiesitz Multiflex von RehaNorm!
Er soll Ihnen zukünftig den Alltag vereinfachen und Ihrem Kind neue Möglichkeiten beim
Spielen,Waschen und in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eröffnen. Ihr Kind soll
darin sicher sitzen können. Deshalb bitten wir Sie unbedingt die folgende Gebrauchs-
anleitung durchzulesen, bevor Sie den Sitz verwenden.
Bei Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne unter (06721) 906 0 oder mit
einemVideocall zur Verfügung.Wir freuen uns über jede Anregung Ihrerseits zur
Verbesserung dieses Produkts per Mail an info@rehanorm.de.

Viele glückliche Zeiten mit Ihrem Multiflex,

Ihre

Andrea Staus und das RehaNorm-Team
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03 Inhalt

Ihr Dreiecksitz Multiflex und seine Bestandteile

Lasche am Saugnapf

Abduktionskeil

SaugnäpfeSaugnäpfe

Brustgurt

Beckengurt

Bodenplatte

Rückenteil



Achtung: Der Multiflex ist nicht dazu geeignet ein Kind auf einen Stuhl,
ein Sofa oder eine weitere Höhe zu setzen, da der Sitz hier nicht befestigt ist,
und das Kind fallen könnte und sich schwere Verletzungen zuziehen würde.

04 Eignung

Wofür ist der Multiflex geeignet?

Der Dreiecksitz Multiflex gibt Kindern mit verminderter Körperkontrolle sicheren Halt beim
Sitzen, speziell im Badezimmer. Vier Saugnäpfe verhindern ein Rutschen des Sitzes z.B. in der
Duschtasse.
Die Seitenführung, die Gurte und der Abduktionskeil stützen rundum.
Außerhalb des Feuchtbereichs steht der Multiflex mit seinen Saugnäpfen auf einer separaten
Akrylplatte. Neoprenbezüge (Zubehör) machen das Sitzen noch komfortabler. Benutzt werden
kann er zum Beispiel zum Spielen auf dem Boden oder im Sandkasten, sowie im Sitzkreis im
Kindergarten.

Wann und wo ist der Multiflex nicht geeignet:

Der Multiflex eignet sich nur bedingt für Kinder mit Streckspasmus, weil bei einer Attacke
die Saugnäpfe dem Druck nicht standhalten könnten.

Allgemein - gilt: Lassen Sie das Kind nie alleine, wenn es im Multiflex sitzt.



Achtung: Achten Sie darauf, dass die Grundplatte beim Lösen der Saugnäpfe
sicher steht und nicht herunterfallen kann, sobald der Sitz gelöst ist.

05 Die Bodengrundplatte

Bei der Lieferung steht der Multiflex mit seinen Saugnäpfen auf einer Bodenplatte aus Acryl. In dieser
Form kann er als Sitzhilfe innerhalb der Wohnung eingesetzt werden.Wenn er allerdings in der Bade-
wanne oder der Dusche verwendet werden soll, muss er von dieser Bodenplatte entfernt werden.

Dazu fassen Sie mit beiden Händen gleichzeitig zwischen die Grundplatte und den Dreiecksitz.
Die vier Saugnäpfe sind in diesem Zwischenraum jeweils paarweise miteinander verbunden.
An jedem Saugnapf befindet sich eine kleine Lasche, die zum einfacheren Lösen gedacht ist.
Zum Lösen der Saugnäpfe müssen Sie nun auf beiden Seiten des Sitzes diese Gummiverbindung
gleichmäßig auseinander ziehen.

Um den Sitz später wieder zu fixieren, stellen Sie den Multiflex mit seinen vier Saugnäpfen
wieder auf die Grundplatte auf (am besten richten Sie die kleinen Laschen an den Saugnäpfen
nach aussen, dann ist das erneute Lösen einfacher) und üben einen leichten Druck auf die
Sitzfläche aus, damit sich die Saugnäpfe wieder festziehen.



Zum Lösen des Sitzes , greifen Sie unter den Sitz und ziehen Sie mithilfe der
kleinen Laschen an den Saugnäpfen die Gummiverbindungen der Saugnäpfe
auseinander, bis sich der Sitz vom Untergrund löst.

Nach der Benutzung sollten die vier Saugnäpfe gereinigt werden und der Sitz
wieder auf der Grundplatte angebracht werden, um die Saugnäpfe zu schonen.

06 Der Multiflex als Badehilfe

Um den Multiflex in der Badewanne oder der Dusche zu nutzen, lösen Sie ihn immer von der
Bodengrundplatte. (siehe Abschitt „Bodengrundplatte“)

Drehen Sie als erstes die kleinen Laschen an den Saugnäpfen nach aussen, damit Sie sie nach
dem Baden einfacher lösen können. Achten Sie beim Einsetzen des Multiflex in die Badewanne
darauf, dass alle vier Saugnäpfe Kontakt zum Wannenboden haben.

Fixieren Sie den Dreiecksitz in der Badewanne, indem Sie leichten Druck auf die Sitzfläche des
Multiflex ausüben. Dadurch saugen sich die Saugnäpfe des Sitzes am Wannenboden fest. Nur so
ist gewährleistet, dass der Multiflex sicher steht und nicht wackelt oder gar kippt.



07 Fixierungshilfen

Als ergänzende Fixierungshilfen für ein sicheres und bequemes Sitzen sind verschiedene
Zubehörteile für den Multiflex erhältlich:

▪ Abduktionskeil

▪ Becken- und Brustgurt

▪ Neoprenpolsterbezug

Abduktionskeil

Der Abduktionskeil kann je nach Sitztiefe des Kindes in verschiedene Positionen gebracht werden.
Dazu lösen Sie auf der Unterseite des Sitzes die Rändelmuttern und ziehen Sie den Abduktionskeil
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.



Becken- und Brustgurt

Beide Gurte dienen dazu, das Kind –wenn nötig – beim Sitzen zu sichern und zu unterstützen.
Zur Befestigung des Gurtes im Beckenbereich wird der Gurt durch die unteren Schlitze im
Rückenteil des Sitzes geführt; für die Befestigung des Gurt 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 zusammen-
drücken und mit der anderen Hand den Stecker aus dem Schloss ziehen.

Wenn Sie die Gurte schließen möchten, stecken Sie den Stecker in das Schloss, bis Sie ein Klick-
Geräusch hören. Das Schloss lässt sich nun durch einfaches Ziehen nicht mehr aus dem Stecker
lösen.

Die Länge der Gurte können Sie ändern, indem Sie den Gurt nach oben durch den Gurthalter
führen, die Länge anpassen und auf der anderen Seite nach unten wieder herausziehen.

Neoprenpolsterbezug

Zum Vermeiden von Druckstellen oder für mehr Komfort kann der Multiflex mit einem Polster-
bezug aus Neopren (im Folgenden: Bezug) 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.

Wollen Sie gleichzeitig einen Abduktionskeil und einen Neoprenpolsterbezug benutzen, müssen
Sie den Abduktionskeil vor dem Anbringen oder Entfernen des Bezuges abnehmen (siehe Abschnitt
„Abduktionskeil“)



Der Multiflex kann ohne weiteres mit haushaltsüblichen Reinigern gereinigt werden.
Dabei sollten Sie jedoch darauf achten, keine bleichenden oder ätzenden Reiniger zu verwenden,
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.

09 Reinigung



Garantie:
Ein Jahr nach Auslieferung an den Benutzer.

Technische Daten

Sitzbreite: ca. 30 cm
Sitztiefe: ca. 23 cm
Rückenhöhe: 34 cm
Gewicht: ca. 4 kg

RehaNorm GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 50
55411 Bingen
Telefon (06721) 906 0
Telefax (06721) 906 66

Stand: 2021
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