
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_LIARNx-0001-125EU_Arnold 125_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Arnold 125 Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_LIARNx-0001-125EU 3100010; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient dem Positionswechsel von Patienten mit Mobilitätseinschränkungen. Er ermöglicht das Erreichen 

von Toiletten, Betten, Badewannen, Badehilfen und Rollstühlen. Es muss ein kundiger Pflegender während der 

Anwendung anwesend sein. Der Artikel ist ausschließlich von diesem zu bedienen. Für längeren Transfer ist der 

Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to change the position of patients with mobility restrictions. It allows you to reach toilets, 

beds, bathtubs, bath aids and wheelchairs. A knowledgeable carer must be present during the application. The 

article is to be operated exclusively by this carer. The item is not designed for longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 125kg 

• Elektrischer Hubmechanismus 

• 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 125kg 

• Electrical lifting mechanism 

• 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_LIARNx-0002-150F6_Arnold 150_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Arnold 150 Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_LIARNx-0002-150F6 32000; 3200010; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient dem Positionswechsel von Patienten mit Mobilitätseinschränkungen. Er ermöglicht das Erreichen 

von Toiletten, Betten, Badewannen, Badehilfen und Rollstühlen. Es muss ein kundiger Pflegender während der 

Anwendung anwesend sein. Der Artikel ist ausschließlich von diesem zu bedienen. Für längeren Transfer ist der 

Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to change the position of patients with mobility restrictions. It allows you to reach toilets, 

beds, bathtubs, bath aids and wheelchairs. A knowledgeable carer must be present during the application. The 

article is to be operated exclusively by this carer. The item is not designed for longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Elektrischer Hubmechanismus 

• 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Electrical lifting mechanism 

• 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_LIARNx-0004-150FU_Arnold 150 mit Waage PW600_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Arnold 150 mit Waage PW600 Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_LIARNx-0004-150FU 3200610; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient dem Positionswechsel von Patienten mit Mobilitätseinschränkungen. Er ermöglicht das Erreichen 

von Toiletten, Betten, Badewannen, Badehilfen und Rollstühlen. Es muss ein kundiger Pflegender während der 

Anwendung anwesend sein. Der Artikel ist ausschließlich von diesem zu bedienen. Für längeren Transfer ist der 

Artikel nicht konzipiert. Die mitgelieferte Waage dient dem Wiegen von Patienten. 

 

The article is intended to change the position of patients with mobility restrictions. It allows you to reach toilets, 

beds, bathtubs, bath aids and wheelchairs. A knowledgeable carer must be present during the application. The 

article is to be operated exclusively by this carer. The item is not designed for longer transfers. The supplied scale 

is used for weighing patients. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Elektrischer Hubmechanismus 

• 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Electrical lifting mechanism 

• 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_LIARNx-0003-250FN_Arnold 250_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Arnold 250 Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_LIARNx-0003-250FN 33000; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient dem Positionswechsel von Patienten mit Mobilitätseinschränkungen. Er ermöglicht das Erreichen 

von Toiletten, Betten, Badewannen, Badehilfen und Rollstühlen. Es muss ein kundiger Pflegender während der 

Anwendung anwesend sein. Der Artikel ist ausschließlich von diesem zu bedienen. Für längeren Transfer ist der 

Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to change the position of patients with mobility restrictions. It allows you to reach toilets, 

beds, bathtubs, bath aids and wheelchairs. A knowledgeable carer must be present during the application. The 

article is to be operated exclusively by this carer. The item is not designed for longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 250kg 

• Elektrischer Hubmechanismus 

• 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 250kg 

• Electrical lifting mechanism 

• 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_LIARNx-0005-250GC_Arnold 250 mit Waage PW600_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Arnold 250 mit Waage PW600 Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_LIARNx-0005-250GC 3300600; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient dem Positionswechsel von Patienten mit Mobilitätseinschränkungen. Er ermöglicht das Erreichen 

von Toiletten, Betten, Badewannen, Badehilfen und Rollstühlen. Es muss ein kundiger Pflegender während der 

Anwendung anwesend sein. Der Artikel ist ausschließlich von diesem zu bedienen. Für längeren Transfer ist der 

Artikel nicht konzipiert. Die mitgelieferte Waage dient dem Wiegen von Patienten. 

 

The article is intended to change the position of patients with mobility restrictions. It allows you to reach toilets, 

beds, bathtubs, bath aids and wheelchairs. A knowledgeable carer must be present during the application. The 

article is to be operated exclusively by this carer. The item is not designed for longer transfers. The supplied scale 

is used for weighing patients. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 250kg 

• Elektrischer Hubmechanismus 

• 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 250kg 

• Electrical lifting mechanism 

• 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0009-175N8_Atlanta_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Atlanta Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0009-175N8 3610300; 3613000; 3615400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es 

muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft 

während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient 

seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is 

not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 175kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 175kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0001-080K4_Augsburg_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Augsburg Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0001-080K4 3390397; 3390497; 3390597; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei 

entsprechender Auslegung, kann er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be 

pushed over a conventional toilet. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a 

nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Für Kinder 

• Maximales Nutzergewicht: 80kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• For children 

• Maximum user weight: 80kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0002-080KF_Augsburg_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Augsburg Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0002-080KF 3392497; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei 

entsprechender Auslegung, kann er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be 

pushed over a conventional toilet. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a 

nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Für Kinder 

• Maximales Nutzergewicht: 80kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Selbstfahrer, Hinterräder blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• For children 

• Maximum user weight: 80kg 

• Height adjustable footrests 

• Self-propelling, rear wheels blockable  

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0005-130L6_Berlin_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Berlin Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0005-130L6 
3440300; 3443000; 3443300; 3444400; 3445400; 

3445422; 3449700; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei 

entsprechender Auslegung, kann er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be 

pushed over a conventional toilet. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a 

nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTSxx-0002-1305N_Bonn_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Bonn Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTSxx-0002-1305N 3430305; 3430329; 3431005; 3431029; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht den 

Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei entsprechender Auslegung, kann 

er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für 

längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows the walk to the toilet 

when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be pushed over a conventional toilet. There 

must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the 

application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Nicht höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Not height adjustable footrests 

• Wheelchair, 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTSxx-0003-1305Z_Bonn_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Bonn Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTSxx-0003-1305Z 

34344; 3430300; 3430312; 3430322; 3430356; 

3431000; 3431012; 3431022; 3433000; 3433012; 

3433300; 3433356; 3434400; 3434412; 3434422; 

3434456; 3435400; 3435410; 3435411; 3435412; 

3435420; 3435421; 3435422; 3435456; 3439700; 

3439756; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht den 

Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei entsprechender Auslegung, kann 

er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für 

längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows the walk to the toilet 

when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be pushed over a conventional toilet. There 

must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the 

application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTSxx-0004-1506J_Boston_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Boston Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTSxx-0004-1506J 3420300; 3424400; 3425400; 3425456; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht den 

Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei entsprechender Auslegung, kann 

er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für 

längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows the walk to the toilet 

when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be pushed over a conventional toilet. There 

must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the 

application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0011-090KL_Bremen_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Bremen Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0011-090KL 3570310; 3573010; 3574410; 3575410; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es 

muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft 

während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient 

seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is 

not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 90kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 90kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTSSx-0002-1306K_Brest_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Brest Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTSSx-0002-1306K 3620020; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht den Toilettengang, 

wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. für 

längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows the walk to the toilet when a 

conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If 

necessary, a nurse must be present during the application. the article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Sitzgestell 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Seat frame 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDHxx-0002-1304C_Cannes_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Cannes Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDHxx-0002-1304C 3630020; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im 

Sitzen. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine 

Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows showering while sitting. There must 

be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. 

The article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Hocker 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Stool 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0010-200JQ_Chicago_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Chicago Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0010-200JQ 3580300; 3583000; 3585400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es 

muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft 

während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient 

seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is 

not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 200kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 200kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0010-200JQ_Dallas_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Dallas Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0010-200JQ 3590300; 3593000; 3595400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es 

muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft 

während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient 

seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is 

not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 200kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 200kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0009-175N8_Denver_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Denver Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0009-175N8 3600300; 3603000; 3605400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es 

muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft 

während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient 

seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is 

not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 175kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 175kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTSWx-0001-150AA_Dubai_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Dubai Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTSWx-0001-150AA 3290503; 3290530; 3290554; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht den 

Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es muss eine ausreichende 

Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung 

zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. Der Artikel verfügt über 

eine Bidet-Funktion und ist unabhängig von einem Wasseranschluss einsetzbar. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows the walk to the toilet 

when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If 

necessary, a nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer 

transfers. The article has a bidet function and can be used independently of a water connection. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDSxx-0002-130H3_Erfurt_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Erfurt Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDSxx-0002-130H3 3340320; 3341020; 3344420; 3345420; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss 

eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel 

nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present 

during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0005-130L6_Erfurt_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Erfurt Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0005-130L6 
3340321; 3340322; 3341021; 3341022; 3344421; 

3344422; 3345421; 3345422; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei 

entsprechender Auslegung, kann er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be 

pushed over a conventional toilet. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a 

nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROFIFO-0001-100JR_Fixi_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Fixi Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROFIFO-0001-100JR 1860010; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. People with sensory disorders may not be 

able to use this article. The article does not place any special requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 100kg 

• Höhenverstellbarer Griff 

• Faltbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 100kg 

• Height adjustable handle 

• Foldable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROYANO-0002-100A2_Fixi-YANO_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Fixi-YANO Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROYANO-0002-100A2 1869910; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Die Nutzung bei Einschränkungen an den Händen ist möglich. Menschen 

mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. Use is possible with restrictions on the hands. 

People with sensory disorders may not be able to use this article. 

Spezifikationen: 

• Für Kinder 

• Maximales Nutzergewicht: 100kg 

• Nutzung bei Rheuma/Arthritis im Handbereich möglich 

• Höhenverstellbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• For children 

• Maximum user weight: 100kg 

• Use with rheumatism/arthritis in the hands possible 

• Height adjustable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROFIFO-0001-100JR_Fox_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Fox Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROFIFO-0001-100JR 1860020; 1865020; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. People with sensory disorders may not be 

able to use this article. The article does not place any special requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 100kg 

• Höhenverstellbarer Griff 

• Faltbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 100kg 

• Height adjustable handle 

• Foldable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROYANO-0003-100AD_Fox-YANO_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Fox-YANO Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROYANO-0003-100AD 1869920; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Die Nutzung bei Einschränkungen an den Händen ist möglich. Menschen 

mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. Use is possible with restrictions on the hands. 

People with sensory disorders may not be able to use this article. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 100kg 

• Nutzung bei Rheuma/Arthritis im Handbereich möglich 

• Höhenverstellbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 100kg 

• Use with rheumatism/arthritis in the hands possible 

• Height adjustable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0004-130KT_Frankfurt_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Frankfurt Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0004-130KT 3550300; 3553000; 3554400; 3554430; 3555400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei 

entsprechender Auslegung, kann er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be 

pushed over a conventional toilet. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a 

nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten & Beine 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable footrests & Beine 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0006-130LH_Genf_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Genf Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0006-130LH 

3460310; 3460330; 3461010; 3461020; 3461030; 

3463010; 3463030; 3464410; 3464430; 3465410; 

3465420; 3465422; 3465430; 3469710; 3469730; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei 

entsprechender Auslegung, kann er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be 

pushed over a conventional toilet. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a 

nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Selbstfahrer, Hinterräder blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable footrests 

• Self-propelling, rear wheels blockable  

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTSxx-0001-1305B_Hamburg_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Hamburg Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTSxx-0001-1305B 3560300; 3564400; 3565400; 3565422; 3565456; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht den 

Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei entsprechender Auslegung, kann 

er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für 

längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows the walk to the toilet 

when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be pushed over a conventional toilet. There 

must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the 

application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten & Beine 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable footrests & Beine 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_LIJAxx-0002-150AY_James 150_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model James 150 Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_LIJAxx-0002-150AY 3200210; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient dem Aufrichten und Umsetzen von Patienten mit Mobilitätseinschränkungen. Für den sicheren 

Gebrauch muss eine ausreichende Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Es muss ein kundiger Pflegender 

während der Anwendung anwesend sein. Der Artikel ist ausschließlich von diesem Pflegenden zu bedienen. Für 

längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article helps to set up or relocate patients with mobility restrictions. For safe use, there must be sufficient 

upper body muscles. A knowledgeable carer must be present during the application. The article is to be operated 

exclusively by this carer. The item is not designed for longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Elektrischer Hubmechanismus 

• 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Electrical lifting mechanism 

• 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_LIJAxx-0001-250AS_James 250_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model James 250 Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_LIJAxx-0001-250AS 33002; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient dem Aufrichten und Umsetzen von Patienten mit Mobilitätseinschränkungen. Für den sicheren 

Gebrauch muss eine ausreichende Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Es muss ein kundiger Pflegender 

während der Anwendung anwesend sein. Der Artikel ist ausschließlich von diesem Pflegenden zu bedienen. Für 

längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article helps to set up or relocate patients with mobility restrictions. For safe use, there must be sufficient 

upper body muscles. A knowledgeable carer must be present during the application. The article is to be operated 

exclusively by this carer. The item is not designed for longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 250kg 

• Elektrischer Hubmechanismus 

• 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 250kg 

• Electrical lifting mechanism 

• 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROJUMB-0001-150Z8_Jumbo 150_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Jumbo 150 Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROJUMB-0001-150Z8 1880000; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. People with sensory disorders may not be 

able to use this article. The article does not place any special requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbarer Griff 

• Faltbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable handle 

• Foldable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROYANO-0004-150B7_Jumbo 150 YANO_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Jumbo 150 YANO Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROYANO-0004-150B7 1889900; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Die Nutzung bei Einschränkungen an den Händen ist möglich. Menschen 

mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. Use is possible with restrictions on the hands. 

People with sensory disorders may not be able to use this article. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Nutzung bei Rheuma/Arthritis im Handbereich möglich 

• Höhenverstellbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Use with rheumatism/arthritis in the hands possible 

• Height adjustable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTSSx-0001-13068_Kiel_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Kiel Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTSSx-0001-13068 3470300; 3474400; 3475400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht den Toilettengang, 

wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. für 

längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows the walk to the toilet when a 

conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If 

necessary, a nurse must be present during the application. the article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Beine 

• Standstuhl 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable legs 

• Chair 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTSSx-0003-1306W_Köln_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Köln Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTSSx-0003-1306W 3400300; 3404400; 3405400; 3405420; 3405454; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht den Toilettengang, 

wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. für 

längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows the walk to the toilet when a 

conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If 

necessary, a nurse must be present during the application. the article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Standstuhl 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Chair 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDSSx-0004-130JN_Konstanz_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Konstanz Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDSSx-0004-130JN 3410300; 3413000; 3414400; 3415400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im 

Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows showering while sitting, as well as 

the walt to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient seating ability and 

upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The article is not designed for 

longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Standstuhl 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Chair 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTSSx-0001-13068_Lyon_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Lyon Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTSSx-0001-13068 3620030; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht den Toilettengang, 

wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. für 

längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows the walk to the toilet when a 

conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If 

necessary, a nurse must be present during the application. the article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Beine 

• Standstuhl 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable legs 

• Chair 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDSxx-0001-130GQ_Malta_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Malta Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDSxx-0001-130GQ 3675430; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen. Die Wanne dient als Waschmöglichkeit, wenn keine erreichbar ist. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting. The tub serves as a washing option if none is reachable. There must be sufficient seating ability and upper 

body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is not designed for longer 

sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0007-150M2_Miami_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Miami Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0007-150M2 

3450310; 3450330; 3451010; 3451030; 3453010; 

3453030; 3454410; 3454430; 3455410; 3455420; 

3455422; 3455430; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei 

entsprechender Auslegung, kann er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be 

pushed over a conventional toilet. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a 

nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Selbstfahrer, Hinterräder blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Self-propelling, rear wheels blockable  

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDHxx-0002-1304C_Monaco_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Monaco Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDHxx-0002-1304C 3630010; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im 

Sitzen. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine 

Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows showering while sitting. There must 

be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. 

The article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Hocker 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Stool 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0008-150MD_New York_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model New York Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0008-150MD 3690300; 3693000; 3695400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Bei 

entsprechender Auslegung, kann er über eine konventionelle Toilette geschoben werden. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. If appropriately, it can be 

pushed over a conventional toilet. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a 

nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDSSx-0002-130HY_Nizza_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Nizza Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDSSx-0002-130HY 3630030; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im 

Sitzen. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine 

Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows showering while sitting. There must 

be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. 

The article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Standstuhl 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Chair 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STTDSx-0001-150LY_Oslo_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Oslo Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STTDSx-0001-150LY 3623000; 3625400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Transfer von Patienten. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für 

längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as transferring patients. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If 

necessary, a nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 2 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 2 blockable castors 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STPHOE-0001-1506T_Phoenix_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Phoenix Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STPHOE-0001-1506T 3500310; 3501010; 3503010; 3504410; 3505410; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen und Liegen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden 

kann. Er kann zwischen Sitz- und Liegeposition stufenlos verstellt werden. Es muss eine ausreichende 

Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung 

zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while sitting 

and lying, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. It can be infinitely 

adjusted between the sitting and lying position. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If 

necessary, a nurse must be present during the application. The item is not designed for longer sitting and longer 

transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STPHOE-0002-15076_Phoenix_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Phoenix Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STPHOE-0002-15076 3520310; 3521010; 3523010; 3524410; 3525410; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen und Liegen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden 

kann. Er kann zwischen Sitz- und Liegeposition stufenlos verstellt werden. Zudem ist er elektrisch 

höhenverstellbar. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss 

eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel 

nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking capacity. It allows showering while 

sitting and lying, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. It can be infinitely 

adjusted between the sitting and lying position. It is also electrically height-adjustable. There must be sufficient 

seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is 

not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STPHOE-0003-1507H_Phoenix_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Phoenix Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STPHOE-0003-1507H 3510310; 3511010; 3513010; 3514410; 3515410; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen und Liegen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden 

kann. Er kann zwischen Sitz- und Liegeposition stufenlos verstellt werden. Zudem ist er hydraulisch 

höhenverstellbar. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss 

eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel 

nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking capacity. It allows showering while 

sitting and lying, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. It can be infinitely 

adjusted between the sitting and lying position. It is also hydraulically height-adjustable. There must be sufficient 

seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is 

not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STPHOE-0004-1507U_Phoenix_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Phoenix Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STPHOE-0004-1507U 3500340; 3501040; 3503040; 3504440; 3505440; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen und Liegen. Er kann zwischen Sitz- und Liegeposition stufenlos verstellt werden. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking capacity. It allows showering while 

sitting and lying. It can be infinitely adjusted between the sitting and lying position. There must be sufficient seating 

ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is not 

designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STPHOE-0005-15087_Phoenix_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Phoenix Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STPHOE-0005-15087 3520340; 3521040; 3523040; 3524440; 3525440; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen und Liegen. Er kann zwischen Sitz- und Liegeposition stufenlos verstellt werden. Zudem ist er 

elektrisch höhenverstellbar. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. 

Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist 

der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking capacity. It allows showering while 

sitting and lying. It can be infinitely adjusted between the sitting and lying position. It is also electrically height-

adjustable. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present 

during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STPHOE-0006-1508J_Phoenix_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Phoenix Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STPHOE-0006-1508J 3510340; 3511040; 3513040; 3514440; 3515440; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen und Liegen. Er kann zwischen Sitz- und Liegeposition stufenlos verstellt werden. Zudem ist er 

hydraulisch höhenverstellbar. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. 

Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist 

der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while sitting 

and lying. It can be infinitely adjusted between the sitting and lying position. It is also hydraulically height-

adjustable. There must be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present 

during the application. The item is not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Rollstuhl, 4 Lenkrollen blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable footrests 

• Wheelchair, 4 castors blockable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROPLUx-0001-060JS_Pluto_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Pluto Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROPLUx-0001-060JS 1870010; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten, sowie dem Laufenlernen. Es 

ermöglicht dem Anwender seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine 

ausreichende Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. 

nicht benutzen. Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve restrictions on the lower extremities, as well as to learn to walk. It allows the user to 

pursue his desire for mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. People with sensory 

disorders may not be able to use this article. The article does not place any special requirements on the formation 

of the user. 

Spezifikationen: 

• Für Kinder 

• Maximales Nutzergewicht: 60kg 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• For children 

• Maximum user weight: 60kg 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROPLUx-0002-080KB_Pluto_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Pluto Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROPLUx-0002-080KB 1870020; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten, sowie dem Laufenlernen. Es 

ermöglicht dem Anwender seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine 

ausreichende Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. 

nicht benutzen. Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve restrictions on the lower extremities, as well as to learn to walk. It allows the user to 

pursue his desire for mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. People with sensory 

disorders may not be able to use this article. The article does not place any special requirements on the formation 

of the user. 

Spezifikationen: 

• Für Kinder 

• Maximales Nutzergewicht: 80kg 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• For children 

• Maximum user weight: 80kg 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROPOLO-0001-120CL_Polo-Comfort_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Polo-Comfort Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROPOLO-0001-120CL 18220; 18230; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. People with sensory disorders may not be 

able to use this article. The article does not place any special requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 120kg 

• Höhenverstellbarer Griff 

• Faltbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 120kg 

• Height adjustable handle 

• Foldable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROPOLO-0001-120CL_Polo-Plus-T_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Polo-Plus-T Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROPOLO-0001-120CL 18110; 18120; 18130; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. People with sensory disorders may not be 

able to use this article. The article does not place any special requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 120kg 

• Höhenverstellbarer Griff 

• Faltbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 120kg 

• Height adjustable handle 

• Foldable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROYANO-0001-1209V_Polo-YANO_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Polo-YANO Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROYANO-0001-1209V 1819910; 1819920; 1819930; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Die Nutzung bei Einschränkungen an den Händen ist möglich. Menschen 

mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. Use is possible with restrictions on the hands. 

People with sensory disorders may not be able to use this article. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 120kg 

• Nutzung bei Rheuma/Arthritis im Handbereich möglich 

• Höhenverstellbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 120kg 

• Use with rheumatism/arthritis in the hands possible 

• Height adjustable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDHxx-0001-1003Q_Turin_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Turin Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDHxx-0001-1003Q 3680020; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im 

Sitzen. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine 

Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows showering while sitting. There must 

be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. 

The article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 100kg 

• Hocker 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 100kg 

• Stool 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDSSx-0003-130JB_Ulm_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Ulm Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDSSx-0003-130JB 3480300; 3483000; 3484400; 3485400; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im 

Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es muss eine 

ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der 

Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows showering while sitting, as well as 

the walt to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient seating ability and 

upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The article is not designed for 

longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Beine 

• Standstuhl 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable legs 

• Chair 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDTSx-0003-100K7_Venedig_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Venedig Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDTSx-0003-100K7 3800310; 3801010; 3803010; 3804410; 3805410; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das 

Duschen im Sitzen, sowie den Toilettengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es 

muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft 

während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing and walking ability. It allows showering while 

sitting, as well as the walk to the toilet when a conventional toilet cannot be reached. There must be sufficient 

seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. The item is 

not designed for longer sitting and longer transfers. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 100kg 

• Höhenverstellbare Fußrasten 

• Selbstfahrer, Hinterräder blockierbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 100kg 

• Height adjustable footrests 

• Self-propelling, rear wheels blockable  

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDHxx-0003-1755D_Verona_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Verona Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDHxx-0003-1755D 3680030; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im 

Sitzen. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine 

Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows showering while sitting. There must 

be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. 

The article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 175kg 

• Hocker 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 175kg 

• Stool 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROWALK-0001-120ZN_Walk-On_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Walk-On Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROWALK-0001-120ZN 17510; 17520; 17530; 17540; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. People with sensory disorders may not be 

able to use this article. The article does not place any special requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 120kg 

• Höhenverstellbarer Griff 

• Faltbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 120kg 

• Height adjustable handle 

• Foldable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROWALK-0001-15022_Walk-On_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Walk-On Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROWALK-0001-15022 17410; 17420; 17430; 17440; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. People with sensory disorders may not be 

able to use this article. The article does not place any special requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Höhenverstellbarer Griff 

• Faltbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Height adjustable handle 

• Foldable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDSSx-0001-130HM_Würzburg_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Würzburg Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDSSx-0001-130HM 3335420; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im 

Sitzen. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine 

Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows showering while sitting. There must 

be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. 

The article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Höhenverstellbare Beine 

• Standstuhl 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Height adjustable legs 

• Chair 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_GHYANO-0002-150GU_YANO_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model YANO Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_GHYANO-0002-150GU 
1300010; 1300020; 1300030; 1301010; 1301020; 

1301030; 1305010; 1305020; 1305030; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Die Nutzung bei Einschränkungen an den Händen ist möglich. Menschen 

mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen 

an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. Use is possible with restrictions on the hands. 

People with sensory disorders may not be able to use this article. The article does not place any special 

requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Nutzung bei Rheuma/Arthritis im Handbereich möglich 

• Höhenverstellbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Use with rheumatism/arthritis in the hands possible 

• Height adjustable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_GHYANO-0001-150GH_YANO Kids_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model YANO Kids Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_GHYANO-0001-150GH 1309510; 1309520; 1309530; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Die Nutzung bei Einschränkungen an den Händen ist möglich. Menschen 

mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen 

an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. Use is possible with restrictions on the hands. 

People with sensory disorders may not be able to use this article. The article does not place any special 

requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Für Kinder 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Nutzung bei Rheuma/Arthritis im Handbereich möglich 

• Höhenverstellbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• For children 

• Maximum user weight: 150kg 

• Use with rheumatism/arthritis in the hands possible 

• Height adjustable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_GHYANO-0002-150GU_YANO Überlänge_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model YANO Überlänge Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_GHYANO-0002-150GU 
1300015; 1300025; 1300035; 1301015; 1301025; 

1301035; 1305015; 1305025; 1305035; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Die Nutzung bei Einschränkungen an den Händen ist möglich. Menschen 

mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen 

an die Bildung des Anwenders. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. Use is possible with restrictions on the hands. 

People with sensory disorders may not be able to use this article. The article does not place any special 

requirements on the formation of the user. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Nutzung bei Rheuma/Arthritis im Handbereich möglich 

• Höhenverstellbar 

• Einsatz im Innen- und Außenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Use with rheumatism/arthritis in the hands possible 

• Height adjustable 

• For indoor and outdoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_ROYANO-0005-150BJ_YANO-Walker_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model YANO-Walker Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_ROYANO-0005-150BJ 1889910; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten. Es ermöglicht dem Anwender 

seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende 

Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Die Nutzung bei Einschränkungen an den Händen ist möglich. Menschen 

mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. 

 

The product is used to relieve the restrictions of the lower extremities. It allows the user to pursue his desire for 

mobility. For safe use, there must be sufficient upper body muscles. Use is possible with restrictions on the hands. 

People with sensory disorders may not be able to use this article. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 150kg 

• Nutzung bei Rheuma/Arthritis im Handbereich möglich 

• Höhenverstellbar 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 150kg 

• Use with rheumatism/arthritis in the hands possible 

• Height adjustable 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

DE-EN_4046678_STDSSx-0002-130HY_Zwickau_2021-03-10 
 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das obige Produkt ohne Einwilligung von REBOTEC verändert wird. 
This declaration will be invalid if the above product is modified without the consent of REBOTEC. 

 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

D-49610 Quakenbrück, Artlandstraße 57-59, Germany 

: +49(0)5431-9416-0 / www.rebotec.de / info@rebotec.de 

Executive director: Thomas Bockstiegel & Markus Bockstiegel 
 

 
 
 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH (SRN:_________); 

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das aufgeführte Medizinprodukt der Klasse I den, grundlegenden 
Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht. 
declares, in its sole responsibility, that the listed Class I medical device meets the essential requirements of 
the following guidelines and standards 
 

• (EU) 2017/745 (MDR) 

• Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 (1) nach Erstellung der 

technischen Dokumentation nach Anhang II und III. 

Conformity assessment procedure in according to Article 19 (1) after the preparation of the 

technical documentation in accordance with Annex II and III. 

• DIN EN ISO 14971 

 

Modell / model Zwickau Ref.: 

Basis-UDI / 

Basic-UDI 

(GMN) 

4046678_STDSSx-0002-130HY 3325420; 3325421; 3325422; 

Zweckbestimmung / intended purpose 

Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Stehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im 

Sitzen. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine 

Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen ist der Artikel nicht konzipiert. 

 

The article is intended to care for patients with limited standing ability. It allows showering while sitting. There must 

be sufficient seating ability and upper body muscles. If necessary, a nurse must be present during the application. 

The article is not designed for longer sitting. 

Spezifikationen: 

• Maximales Nutzergewicht: 130kg 

• Standstuhl 

• Einsatz im Innenbereich 

Specifications: 

• Maximum user weight: 130kg 

• Chair 

• For indoor use 

Im Namen der / in the name of REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH 
Ort der Ausstellung / place of issue: D-49610 Quakenbrück / Germany 

Gültig bis / date of expiry: 2022-12-31 Ausstellungsdatum / date of issue: 2021-03-10 

 

 
 
 

Markus Bockstiegel – Geschäftsführer / Executive director 
 

EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 

 

http://www.rebotec.de/
mailto:info@rebotec.de

