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LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG GENAU DURCH, 

BEFOLGEN SIE DIE HINWEISE UND BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG 

SORGFÄLTIG AUF! 

 

 
 
 
 

 

 
Ein Holz-Toilettenstuhl kommt zum Einsatz wenn der Gang zur Toilette einfach zu weit und besonders 
nachts nicht zu bewältigen ist. Er kann in der Nähe des Bettes platziert werden und steht bei Bedarf 
unmittelbar zur Verfügung. Dabei kann er sich dezent in das Wohnumfeld integrieren und wird bei 
Nichtgebrauch mit einer Sitzplatte abgedeckt und als ganz normaler Stuhl benutzt. Wird ein Holz-
Toilettenstuhl auch im Badezimmer genutzt, kann hier der Eimer auch weggelassen, und der Stuhl direkt 
über die Toilette gestellt werden. In allen anderen Fällen sorgt eine Rinne im Eimer, die mit etwas Wasser 
gefüllt wird, für einen geruchsdichten Verschluss. 
 

 

Unsere Holz-Toilettenstühle zeichnen sich durch folgende Besonderheiten aus: 

• eine hohe Belastbarkeit 
• einfaches Handling, die Benutzung gelingt auch ohne Mithilfe 
• komplett aus Holz 
• erhältlich mit normaler Lehne oder Sprossenlehne 
• komplette Zubehörteile mit enthalten 

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Produkte, gemäß der Richtlinie  
93/42/EWG des Medizinproduktegesetzes. Außerdem ist unser Qualitätsmanagementsystem 
nach DIN ISO 9001 & DIN ISO 13485  zertifiziert. 
 

 

Lassen Sie sich von Ihrem Fach- oder Pflegepersonal in die richtige Benutzung Ihres Toilettenstuhls 
einweisen! 

Zum Aufbau Ihres Toilettenstuhls gehen Sie wie folgt vor:  

• legen Sie zunächst den Kunststoffeinsatz in die dafür vorgesehene Aussparung am Holzrahmen des 
Toilettenstuhles ein 

• achten Sie darauf, dass die Kante mit den ausgesparten Ecken dabei zur Stuhllehne zeigt 
• achten Sie außerdem darauf, dass der Kunststoffeinsatz überall fest aufliegt 
• anschließend schieben Sie den Toilettenstuhleimer ohne Deckel von hinten in die Eimerhalterung 

ein 
• die gepolsterte Sitzplatte legen Sie auf den Holzrahmen so auf, dass zur Fixierung der Sitzplatte 

die beiden Holzstifte auf dem hinteren Rahmen des Toilettenstuhles in die dafür vorgesehenen 
Bohrungen in der Sitzplatte passen, so kann der Toilettenstuhl auch als stabiler Sitzstuhl 
verwendet werden 

• zum Gebrauch als Toilettenstuhl nehmen Sie einfach die gepolsterte Sitzplatte herunter 
• die pflegebedürftige Person wird möglichst vorsichtig auf den Toilettenstuhl gesetzt 
• achten Sie darauf, dass der Kunststoffeinsatz immer in der vorgesehenen Führung liegen bleibt, 

sonst besteht die Gefahr, dass sich die pflegebedürftige Person einklemmt oder dass der Einsatz 
bricht!   

• nach Gebrauch entnehmen Sie den Kunststoffeimer zum Reinigen und legen die gepolsterte 
Sitzplatte wieder richtig auf den Holzrahmen auf des Toilettenstuhls auf 

• Kunststoffeinsatz und Kunststoffeimer sind herausnehmbar und können im Spülbecken oder in 
der Spülmaschine abgewaschen werden  

 

 

• lagern Sie Ihren Holz-Toilettenstuhl nicht in feuchten Räumen 
• der Holztoilettenstuhl und die gepolsterte Sitzplatte werden mit einem leicht feuchtem Tuch unter 

Zugabe handelsüblicher Reinigungs- oder Desinfektionsmittel gereinigt 
• HINWEIS!! Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu 

verwenden! Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben! 
 

1. VERWENDUNGSZWECK 

2. ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN 

3. SICHERHEITSHINWEISE UND BENUTZUNG 

4. LAGERUNG UND PFLEGE 
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Entsorgen Sie defekte oder verschlissene Holz-Toilettenstühle sowie das Kunststoff-Zubehör und die 
Verpackung nicht im Hausmüll, sondern entsprechend  den regionalen und örtlichen Vorschriften für 
Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen. 
 

 

Sie haben ein hochwertiges GASTROCK-Produkt erworben! Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in 
unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht GASTROCK-STÖCKE GMBH das Recht 
zu, im Rahmen einer 24-monatigen Gewährleistung nach eigener Wahl die mangelhafte Sache 
nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen! 
Nicht von der Gewährleistung erfasste Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung 
zurückzuführen sind! (Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen) 
 

 
 
• Maße (B/H/T): 56 cm x 81 cm x 50 cm 
• breite zwischen den Armlehnen ca. 46 cm 
• komplett den Zubehörteilen Polstersitz, Kunststoffeinsatz und Toilettenstuhleimer mit Deckel 
geliefert 

 

5. ENTSORGUNG 

6. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG 

7. TECHNISCHE DATEN 
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