
OAKWORKS PRO 
Aufbauanleitung & Bedienungshinweise

I. Aufstellen des Oakworks Pro
Lehnen Sie den Oakworks Pro etwas nach vorne auf die
vorderen Füße (ohne Räder). Heben Sie den Sitz an bis
er vollständig aufgeklappt ist. Der Stuhl steht stabil
wenn das Kabel zwischen den Standfüßen gespannt ist.

III. Verstellen der Sitzhöhe
Die Sitzhöhe kann ganz einfach verstellt werden, indem Sie den Knopf für die Höhen-
verstellung eindrücken und den Sitz wie gewünscht einstellen. Mit der Sitzhöhe verstellt sich
auch der Winkel der Sitzfläche. Eine gute Einstellung ist i.a. gegeben, wenn das
Sitzuntergestell den Bogen der vorderen Füße geradlinig verlängert. Die Belastung des unteres
Rückens wird verringert, wenn Sie den Sitz ein oder zwei Löcher höher einstellen.

IV. Einstellmöglichkeiten der verstellbaren Kopfstütze
Die Kopfstütze kann mittels der beiden Schraubknöpfe in der Höhe verstellt werden. 
Ziehen Sie die Schraubknöpfe nicht zu fest an, das Gewinde kann Schaden nehmen!
Die beiden Gelenke mit Schnellverschluß bieten eine nahezu unbegrenzte Zahl an Einstellmöglichkeiten. (siehe auch VI.) 
Die Schnellverschlüsse können wahlweise mit der linken oder mit der rechten Hand bedient werden; drehen Sie ggf. das
Gestell einfach um! Die verstellbare Kopfstütze paßt auch zu allen Behandlungsliegen von OAKWORKS.
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Kabel zur Höhen- und Winkelverstellung

II. Vestellung der Höhe und des Winkels
Mit dem Stahlkabel kann der Oakworks Pro in verschiedenen Höhen und Winkeln
eingestellt werden. Heben Sie den Sitz etwas an oder schieben Sie die Füße näher
zueinander, um die Spannung aus dem Kabel zu nehmen. Lösen Sie den “Z“-
Verschluß und wählen Sie ein anderes Loch für eine andere Einstellung.
Eine niedrigere Einstellung führt zu einer mehr liegenden Stellung des Klienten
und ist auch empfehlenswert für kleine Therapeuten.
In einer höheren Einstellung sitzt Ihr Klient mehr aufrecht, diese Einstellung
kommt auch großen Therapeuten entgegen.
(Einstellungen siehe auch VI.)



V. Einstellung der Armauflage
Die Stellung der Armauflage kann verstellt werden mit dem Schnellverschluss und
durch die Länge des Haltegurtes. 
Vorsicht! Die Armauflage ist nicht für große Belastungen konstruiert; 
z.B. sollte der Klient sich nicht an der Armauflage abstützen, um sich aus dem Stuhl
zu erheben. 

VIII. Zusammenklappen und Transport
Lösen Sie die Schnellverschlüsse an der Armauflage und Kopfstütze. Klappen Sie
die Armauflage und die Kopfstütze ganz nach unten und arretieren Sie sie dort. Der
Sitz sollte im dritten Loch von unten arretiert sein. Lehnen Sie den Stuhl auf
die vorderen Füße und drücken Sie den Sitz nach unten,
klappen Sie den Stuhl ganz zusammen. Zum Transport können Sie den
Oakworks Pro an der Querverstrebung der Kopfstütze hinter sich her zie-
hen (rechts). Mit der Tragetasche oder dem Schultergurt läßt sich der Stuhl
bequem über der Schulter tragen. Die Tasche hat einen weiteren Griff, so daß
Sie den Stuhl auch verpackt an den Rädern hinter sich herziehen können. 

IX. Pflege- und Reparaturhinweise 
Für die Reinigung empfehlen wir warmes Wasser und Seife (Spülmittel, Handseife, etc.). Flecken

können auch mit Alkohol oder Benzin entfernt werden, Sie können auch Desinfektionsmittel
benutzen. In diesen Fällen immer mit Wasser nachwischen! 
Wenn die Zähne der beiden Schnellverschlüsse nicht mehr richtig ineinander
greifen kann die Spannung mit einem Steckschlüssel (13-er) nachgezogen  
werden. (Abbildung rechts) 
Ersatzteile: Wir halten Spezialkleber für Risse im Kunstleder und alle wichti-
gen Ersatzteile für Sie bereit, bitte rufen Sie an wenn Sie Hilfe benötigen.

Nachstellen der
Schnellverschlüsse

VI. Tips zur optimalen Einstellung Ihres Oakworks Pro 
1. Für kleine oder beleibte Klienten kann die Kopfstütze nahe an das
Brustkissen oder sogar über dieses gebracht werden. (li. Abb.)
2. Für große, lange Klienten kann die Kopfstütze zur maximalen
Länge ausgezogen werden. (s.unten)

3. Auch das Brustkissen kann in der Höhe ver-
setzt werden um das Brustbein optimal zu
unterstützen. 

4. Die Belastung der unteren Wirbelsäule wird durch eine höhere Sitzeinstellung verringert.
5. Für die Mobilisation der Schultern bei frei beweglichen Armen können Sie die Armauflage ganz

herunterklappen.
6. Stellen Sie den Sitz höher, wenn der Kopf nicht komfortabel in der Kopfstütze liegt. 

7. Die Knie müssen weniger gebeugt werden, wenn der Sitz höher eingestellt wird. Ggf. sollte auch der
Stuhl insgesamt mittels des Kabels höher eingestellt werden. Manche Klienten fühlen sich wohler, wenn

sie die Füße fest auf den Boden stellen können. 

VII. Zubehör 
1. Brustbeinkissen Das dreieckige Kissen ist empfehlenswert für Frauen mit
großen Brüsten (z.B. Schwangere). In der vertikalen Stellung ermöglicht es
eine bessere Unterstützung des Brustbeins und damit der oberen Brustwir-
belsäule für Behandlungen der Schultern, für Frauen mit großen Brüsten
kann es horizontal unterhalb der Brüste positioniert werden (Abb. rechts).  
2. Zweigeteiltes Sitzkissen Für bequemes Sitzen auch mit 
Verletzungen im Dammbereich nach der Geburt und bei 
Hämorrhoiden. (Abb. links)
3. Tragetasche und Tragegurt Ideal für den Transport (siehe VIII).

Bei Rückfragen: BODYNOVA GmbH Massagetische & Praxisbedarf
Scheidtweiler Str. 19 · 50933 Köln 
Tel. 0221-35 66 35-0 · Fax 0221-35 66 35-20 · website: www.bodynova.de




