
Saljol Rückengurt 
für Saljol Carbon Rollator und Allround Rollator

Bedienungsanleitung
Hersteller: Saljol GmbH
 Frauenstraße 32
 D-82216 Maisach
Phone:  +49 (0)8141 317740
Fax:  +49 (0)8141 3177411
Mail:  hallo@saljol.de 
Web: www.saljol.de 

Artikelnummer:  4058789013595

Produktübersicht
1  Reflektorstreifen
2   Aussparung für bessere Sicht  

auf den Boden vor Ihnen
3  Atmungsaktives Netzfutter
4  Befestigungsschiene
5  Schrauben zur Längenverstellung

Montage
    

Führen Sie die beiden Befestigungsschienen des Rückengurtes in die Halterungen an der 
Rückseite der Handgriffe Ihres Saljol Carbon/Allround Rollators ein. 
Achten Sie beim Montieren des Gurtes immer darauf, dass der Reflektorstreifen außen ist.

 Vorsicht! 
 •  Achten Sie darauf, dass der Rückengurt zu jeder Zeit vollständig in die Halterung eingesteckt ist.  

Es kann sonst zu schwerwiegenden Verletzungen kommen oder es können Beschädigungen am 
Rollator entstehen.

 • Das maximale Nutzergewicht darf nicht mehr als 120 kg betragen.
 

Längeneinstellung des Rückengurtes
Der Rückengurt wird standardmäßig in der längstmöglichen Einstellung geliefert. Wenn Sie den Gurt gerne kürzer hätten, 
verstellen Sie die Befestigungsschiene auf einer oder beiden Seiten. Nehmen Sie hierzu den Gurt aus der Halterung  
des Rollators und legen ihn vor sich hin. Sie benötigen hierfür zwei Schlitzschraubenzieher. 

1.  Alle drei Schrauben mit einem  
Schraubenzieher lösen. Den zweiten 
Schraubenzieher von außen immer  
dagegenhalten. Schrauben heraus- 
nehmen und beiseite legen.

2.  Befestigungsschiene am Rückengurt 
nach innen versetzen, alle drei  
Schrauben wieder in die dafür  
vorgesehen Löcher im Gurt schrauben 
und festziehen.

Zusätzliche Einstellung des Rückengurtes
Falls die Handgriffe Ihres Rollators sehr hoch eingestellt sind, kann es sein, dass die Höhe des Rückengurtes deshalb  
nicht für ein angenehmes Sitzgefühl sorgt. In diesem Fall kann der Rückengurt auch mit der Sichtaussparung nach unten 
angebracht werden. Nehmen Sie hierzu den Gurt aus der Halterung des Rollators und legen ihn vor sich hin. Sie benötigen 
hierfür zwei Schlitzschraubenzieher. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsschiene auf der Innenseite des Gurtes be-
festigt wird.

1.  Alle drei Schrauben mit einem  
Schraubenzieher lösen. Den zweiten 
Schraubenzieher von außen immer  
dagegenhalten. Schrauben und  
Befestigungsschiene beiseite legen.

2.  Den Gurt um 180 Grad drehen. Die  
Befestigungsschiene auf der Innenseite 
des Gurtes an der für sie richtigen Länge 
positionieren. Die drei Schrauben wieder 
in die dafür vorgesehen Löcher im Gurt 
schrauben und festziehen.

Informationen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Technische 
Zeichnungen und Fotos können von der Realität abweichen. ©2023 Saljol GmbH: alle Rechte vor- 
behalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma Saljol GmbH gestattet.

DE

1

2

3

4

5
5 4

Saljol GmbH  |  Frauenstraße 32  |  D-82216 Maisach  |  www.saljol.de   
hallo@saljol.de  |  Tel. +49 (0)8141 317740  |  Fax +49 (0)8141 3177411



EN

Saljol GmbH  |  Frauenstraße 32  |  D-82216 Maisach  |  www.saljol.de/en  
hallo@saljol.de  |  Phone +49 (0)8141 317740  |  Fax +49 (0)8141 3177411

Saljol back belt 
for Saljol Carbon Rollator and Allround Rollator

Instruction manual
Manufacturer: Saljol GmbH
 Frauenstraße 32
 D-82216 Maisach
Phone:  +49 (0)8141 317740
Fax:  +49 (0)8141 3177411
Mail:  hallo@saljol.de 
Web: www.saljol.de/en 

Article number:  4058789013595

Product overview
1  Reflective stripes
2   Recess for better visibility 

of the floor in front of you
3  Breathable mesh lining
4  Fastening rail
5  Screws for length adjustment

Mounting

   Insert the two fastening rails of the back strap into the holders on the back of the handles 
of your Saljol Carbon/Allround Rollator. 
When fitting the back belt, always make sure that the reflective strip is on the  
outside.

 Caution! 
 •  Make sure that the back strap is fully inserted into the holder at all times. Serious injuries may other-

wise occur or damage may be caused to the rollator.
 • The maximum user weight must not exceed 120 kg.
 

Length adjustment of the back strap
The back strap is delivered as standard with the longest possible adjustment. If you would like the strap to be shorter, ad-
just the fastening rail on one or both sides. To do this, take the strap out of the rollator‘s holders and place it in front of you. 
You will need two slotted screwdrivers for this.

1.  Loosen all three screws with a  
screwdriver. Always hold the second 
screwdriver against it from the other 
side. Remove the screws and put them 
aside.

2.  Move the fastening rail on the back 
strap inwards, screw all three screws 
back into the holes provided in the 
strap and tighten. 

Additional adjustment of the back belt
If the handles of your rollator are set very high, the height of the back strap may therefore not provide a comfortable sitting 
feeling. In this case, the back strap can also be fitted with the opening recess facing downwards. To do this, take the strap 
out of the rollator‘s holders and place it in front of you. You will need two slotted screwdrivers for this. Make sure that the 
fastening rail is attached to the inside of the belt.

1.  Loosen all three screws with a  
screwdriver. Always hold the second 
screwdriver against it from the other 
side. Remove the screws and fastening 
rail and put them aside.

2.  Turn the belt 180 degrees, reposition 
the fastening rail on the inside of 
the belt to the correct length for you 
and screw all three screws back into 
the holes provided in the strap and 
tighten.

Information correct at time of printing. Technical specifications are subject to change without notice. 
Technical drawings and photos may differ from reality. ©2023 Saljol GmbH: all rights reserved.  
Reprints, including excerpts, are only permitted with the permission of Saljol GmbH.
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