
MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Ergänzende Informationen zur  
Gebrauchsanweisung beim privaten  
Erwerb eines Pflegebettes

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Firma Burmeier hat dieses Bett für Sie gebaut, um Sie bei allen Herausforderun-
gen der häuslichen Pflege bestmöglich zu unterstützen. Wir verfolgen mit Leiden-
schaft das Ziel, hochwertige und langlebige Produkte zu entwickeln. Sie sollen Be-
wohnern den Aufenthalt im Bett sowie Pflegekräften und Angehörigen das Arbeiten 
am Bett so angenehm und sicher wie möglich gestalten. Daher prüfen wir vor der 
Auslieferung alle Funktionen und die elektrische Sicherheit. Jedes Bett verlässt 
unser Haus in einwandfreiem Zustand.

Um diesen Zustand lange zu erhalten, ist eine fachgerechte Bedienung und Pflege 
des Bettes notwendig. Deshalb bitten wir Sie, die dem Bett beigefügte Gebrauchsan-
weisung aufmerksam zu lesen und zu beachten. Sie hilft Ihnen sowohl bei der ersten 
Inbetriebnahme des Bettes als auch im täglichen Einsatz. Als Anwender finden Sie 
hier alle Informationen über die komfortable Bedienung und sichere Handhabung 
des Bettes. Bitte nehmen Sie dieses Dokument als Ergänzung zu Ihrer Gebrauchsan-
weisung und bewahren Sie beide immer griffbereit auf.

Sie haben dieses Pflegebett als Privatkunde erworben und unterliegen somit nicht 
den zusätzlichen gesetzlichen Vorschriften, wie sie bei einer gewerblichen Nutzung 
zum Tragen kommen. Dennoch handelt es sich weiterhin bei dem Pflegebett um ein 
Medizinprodukt, dem aufgrund seiner Zweckbestimmung eine besondere Aufmerk-
samkeit bei der Montage und der Nutzung gewidmet werden muss.

Sollten bei der Montage oder Nutzung Probleme auftreten, nehmen Sie zur Sicher-
heit fachliche Hilfe in Anspruch. 

Dieses Dokument ersetzt nicht die vorhandene Gebrauchsanweisung des Bettes, 
sondern ergänzt sie nur um die Besonderheiten bei der privaten, nicht gewerblichen 
Nutzung. Bei einer solchen privaten Nutzung entfallen somit auch viele der bei einer 
rein gewerblichen Nutzung vorgeschriebenen zusätzlichen Anforderungen (z. B. 
Desinfektion und jährliche Sicherheitsüberprüfungen). Weitere Details hierzu finden 
Sie auf den folgenden Seiten beschrieben.
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Allgemeine Hinweise 
Diese Ergänzung zur Gebrauchsanleitung richtet sich an private Käuferinnen und Käufer, um 
einen sicheren Umgang mit dem Produkt zu gewährleisten. 

Zielgruppe des privaten Bereiches 
Privatkäufer sind private Endanwender, die dieses Bett selbst zur privaten, nicht gewerb-
lichen Nutzung erworben haben und eventuelle Montagearbeiten und den weiteren Betrieb 
eigenverantwortlich ausführen wollen. 

Tipps zur sicheren Anwendung in häuslicher Umgebung
Bitte nutzen Sie die folgende Tabelle als Hilfestellung zur Erkennung und Vermeidung mög-
licher ungünstiger Anwendungsbedingungen:

Ungünstige Anwendungsbedingungen Vermeidung durch

Elektrische Ausstattung:
Beschädigung von Handschaltern/  
Anschlussleitungen 

Handschalter am Haken aufhängen, Leitun-
gen nicht quer durch das Bett ziehen/nicht 
mit Rollen überfahren 

Elektrische Verstellfunktionen nicht ge-
sperrt, Einklemmung durch unbeabsichtigte 
Aktivierung ist möglich 

Am Handschalter Funktionen sperren, wenn 
Bewohner/spielende Kinder hierdurch 
gefährdet werden können, Kinder nicht un-
beaufsichtigt mit dem Bett im Raum lassen

Möglichkeit von Hitzestau durch Fusseln 
und Staub auf elektrischen Antriebskompo-
nenten

Antriebskomponenten unter der Liegefläche 
bei Bedarf mit trockenem Tuch abstauben

Haustiere können elektrische Leitungen 
anfressen: Möglichkeit von Funktionsstörun-
gen/elektrischem Schlag

Keine Nagetiere frei im selben Raum mit 
dem Bett laufen lassen

Störende Geräte/Gegenstände in Bettnähe:
Brandgefahr durch Hitze von Leseleuchten, 
Heizstrahlern usw.

Nur LED-Leseleuchten verwenden, die sich 
nicht stark erhitzen, nur technisch einwand-
freie Geräte nach deren Gebrauchsanwei-
sung verwenden, Sicherheitsabstände zum 
Bett beachten

Kollisionsgefahr/Sachschäden bei Verstel-
lung des Bettes

Sicherheitsabstand zu anderen Gegen-
ständen/Dachschrägen/Fensterbänken 
beachten

Eingeklemmte Anschlussleitungen/ Schläu-
che von Luft-Lagerungssystemen, Inhalato-
ren usw.

Leitungen/Schläuche so verlegen und fixie-
ren, dass diese bei den Verstellungen des 
Bettes nicht eingeklemmt werden können
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Gefahr durch Einklemmen/Strangulationen 
Fragen Sie einen Angehörigen der Heilberufe um Rat, falls Sie bei der Nutzung 
der Seitensicherungen unsicher sind oder nicht wissen, ob bestimmte elektri-
sche Verstelloptionen gesperrt werden sollten. 

Reinigung und Desinfektion
Im privaten Gebrauch beschränkt sich die Nutzung des Pflegebettes gewöhnlich auf einen 
festen Personenkreis. Daher ist eine Reinigung als ausreichend zu betrachten. Die in der 
Gebrauchsanweisung enthaltenen weitergehenden Angaben zur Desinfektion müssen im 
Regelfall nicht berücksichtigt werden.

Im privaten Bereich
Beachten Sie vor Beginn der Reinigung: 
• Ziehen Sie das Schaltnetzteil aus der Steckdose und bewahren Sie es so auf, dass es 

nicht mit Wasser oder Reinigungsmittel in Berührung kommt. 
• Keines der elektrischen Bauteile darf eine äußere Beschädigung aufweisen. Nichtbeach-

tung kann zu Eindringen von Wasser oder Reinigungsmittel in die Elektronik führen und 
Funktionsstörungen oder Beschädigungen verursachen. 

• Stellen Sie vor erneuter Inbetriebnahme des Schaltnetzsteiles sicher, dass die elektri-
schen Kontakte frei von Restfeuchtigkeit sind. 

• Die elektrischen Komponenten dürfen einem Wasserstrahl, einem Hochdruckreiniger 
oder Ähnlichem nicht ausgesetzt werden! Reinigung nur mit feuchtem Tuch! 

• Besteht der Verdacht, dass Wasser oder sonstige Feuchtigkeit in elektrische Kompo-
nenten eingedrungen sind, ziehen Sie sofort das Schaltnetzteil aus der Steckdose bzw. 
stecken Sie es nicht erneut in die Steckdose. Kennzeichnen Sie das Bett deutlich als  
„defekt“, und nehmen Sie das Bett außer Betrieb. Veranlassen Sie eine Überprüfung 
durch eine Elektrofachkraft. 

Allgemeine Hinweise zur Reinigung 
Beachten Sie die folgenden Empfehlungen, damit die Gebrauchsfähigkeit dieses Bettes mög-
lichst lange erhalten bleibt: 
• Wir empfehlen eine (feuchte) Wischreinigung. Bei der Auswahl des Reinigungsmittels 

muss darauf geachtet werden, dass es mild (haut- und oberflächenschonend) und 
umweltverträglich ist. Im Allgemeinen kann ein haushaltsübliches Reinigungsmittel ver-
wendet werden.

• Zur Reinigung und Pflege der lackierten Metallteile ist ein feuchtes Tuch unter Verwen-
dung handelsüblicher milder Haushaltsreiniger geeignet.

• Trotz der sehr guten mechanischen Beständigkeit sollten Kratzer und Stöße, die durch 
die komplette Lackschicht hindurchgehen, wieder mit geeigneten Reparaturmitteln 
gegen ein Eindringen von Feuchtigkeit verschlossen werden.

• Verwenden Sie keine Scheuermittel, Edelstahlpflegemittel und schleifmittelhaltigen 
Reinigungsmittel oder Putzkissen. Hierdurch kann die Oberfläche beschädigt werden. 

Werden diese Vorschriften nicht eingehalten, sind erhebliche Schäden am 
Gerät und Folgefehler nicht auszuschließen!
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Instandhaltung

Im privaten Bereich

Servicepunkte: 
Um potenzielle Geräuschbildung in den Liegeflächen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen vor-
sorglich folgende Stellen regelmäßig zu warten:

Drehpunkte: Sämtliche Drehgelenke von Rücken-, Oberschenkel- und Unterschenkellehnen 
sowie alle Drehgelenke des Untergestells 

Schmiermittel: Zu empfehlen sind synthetische Schmierstoffe wie Teflonspray, Kriech- oder 
Haftöl. 

Inspektionsarbeiten
Bei privatem Einsatz gelten die gesetzlichen Grundlagen zur Instandhaltung nicht. Somit 
ist auch keine regelmäßige Inspektion durch sachkundige Personen vorgeschrieben. Wir 
empfehlen Ihnen dennoch für einen langjährigen störungsfreien Betrieb alle elektrischen 
und mechanischen Komponenten einmal jährlich zu überprüfen. Hierzu dient die in der Ge-
brauchsanweisung enthaltene einfache Checkliste für Anwender.

Entsorgung von Elektroteilen
• Ausgetauschte elektrische Komponenten (Antriebe, Steuergeräte, Handschalter usw.) 

dieses Bettes sind Elektroschrott und enthalten wiederverwertbare Rohstoffe. Sie dürfen 
deshalb nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sind gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/
EU (In Deutschland umgesetzt im Elektro-Gesetz) getrennt zu sammeln und dem Wert-
stoffkreislauf wieder zuzuführen. 

• Private Eigentümer dieses Bettes sind daher verpflichtet, diese Komponenten zur Ent-
sorgung in kommunale Sammelstellen zu geben. 

Nehmen Sie die Matratze während der Schmierarbeiten aus dem Bett. Halten 
Sie ein Tuch unter die zu schmierenden Stellen, um einer Verschmutzung des 
Bodens vorzubeugen. Vermeiden Sie das Nachtropfen. 

Besteht der Verdacht, dass eine Beschädigung oder Funktionsstörung vorliegt, 
ist das Bett sofort außer Betrieb zu nehmen und vom Stromnetz zu trennen, bis 
ein Austausch oder eine Reparatur der schadhaften Teile erfolgt ist! Wenden Sie 
sich für den Austausch oder eine Reparatur der schadhaften Teile an Ihren zu-
ständigen Fachhändler.

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com burmeier.com
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