
 
 

Toilettensitzerhöhung RFM  
mit und ohne Deckel 

 
erhältliche Höhen: 5 cm, 10 cm, 15 cm 

 

Aufbauanleitung 
 

 Bringen Sie die zwei L-förmigen Feststellschrauben folgendermaßen an: 

 Legen Sie die Sitzerhöhung mit der Sitzfläche nach unten auf eine flache Unterlage und setzen Sie die Feststellschrauben in die dafür vorgesehene Vertiefung 
ein. Schieben Sie diese vorsichtig die Vertiefung entlang und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn bis diese das Gewinde fasst.  

 Positionieren Sie die Feststellschrauben so, dass ein Abstand zum Toilettenrand bleibt.  

 Heben Sie die Sitzerhöhung hoch und platzieren Sie diese mit den Feststellschrauben nach hinten direkt auf den Rand. Die vordere heruntergezogene Lippe 
muss innerhalb des Toilettenbeckens an den vorderen Toilettenrand stoßen. 

 Drehen Sie im Uhrzeigersinn an den Schrauben der Feststellschrauben bis Sie einen Widerstand spüren und die Sitzerhöhung sich nicht mehr Bewegen lässt.  

 Achtung!!: Die Feststellschrauben sind extra zum leichten Drehen / Festmachen entwickelt worden. Drehen Sie deshalb nicht weiter, wenn Sie einen 
Widerstand spüren, der angibt, dass die Feststellschrauben bereits fest sind.  

 Versichern Sie sich, dass die Toilettensitzerhöhung sich nicht von Seite zu Seite bewegt, bevor Sie ihn benutzen.  
 
Reinigung: 

 Alle Teile können mit warmen Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel gesäubert werden. Alternativ kann der Sitz im Wasser eingetaucht werden und / 
oder in einem Autoklaven bei 85° C ohne Feststellschrauben für eine Minute sterilisiert werden.  

 
Warnung 

 Überschreiten Sie nicht das Höchstgewicht: 200 kg. 

 Versichern Sie sich immer vor der Nutzung, dass die Toilettensitzerhöhung sicher befestigt ist.  

 Halten Sie sich nicht währen des Hinsetzens oder Aufstehens am Sitz fest. 
 
Achtung: Überdrehen Sie die Schrauben nicht ! 
 
 
 

Toilet Seat Raiser RFM  
with or without lid 

 
available heights: 5 cm, 10 cm, 15 cm 

 

Setting up 
 

 Mount the L-shaped clamps as follows 

 Place the seat raiser upside down on a flat surface and place the clamps in the receiving points. Slowly push them inside and twist the screw clockwise until 
the clamp catches.   

 Adjust the clamps so that there is still place between clamp and toilet rim.  

 Place the seat raiser on the toilet bowl so that the front lip touches the inner front rim of the bowl.  

 Twist the screws clockwise until you feel a noticeable resistance and the the seat raiser will not budge on the bowl.  

 Attention!!: The screws are designed as to turn easily. Do not turn over any further when you note a resistance that indicates the crews are already tight.  

 Check that the Toilet Seat Raiser RFM won’t move before using it.  
 

Cleaning 

 All parts can be cleaned with warm water and neutral detergents. Alternatively the seat raiser can be immersed in water and/or autoclaved for 1 minute at 85°C 
(except the clamps).  

 
Warning 

 Do not exceed the maximum load: 200 kg. 

 Check that the Toilet Seat Raiser RFM won’t move before using it.  

 Do not use the seat raiser for a handhold while sitting down or getting up.  
 
Attention: Do not overturn the screws! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technische Daten/Technical Data: 
 
Maße/Measurements:   ca. 41 x 37 cm 
Höhen/Heights:   5 cm / 10 cm / 15 cm 
Öffnung/Opening:  ca. 26 x 20 cm 

Max. Belastung/Max. load:  200 kg 
 
 
 
 
Rehaforum Medical GmbH 
Daimlerstr. 12a 
25337 Elmshorn 
Tel.: 04121 / 47 33 12 
Fax: 04121 / 47 33 23 
E-mail: info@rehaforum.com 
Internet: www.rehaforum.com 

 
 
 

 
Ausführungen/Models:  
 
 
 
 

Toilettensitzerhöhung RFM 5 cm ohne Deckel 
Toilet Seat Raiser RFM 5 cm without lid 
PZN: 2481877 

 
 

Toilettensitzerhöhung RFM 5 cm mit Deckel 
Toilet Seat Raiser RFM 5 cm with lid 
PZN: 2484350 

 
 

Toilettensitzerhöhung RFM 10 cm ohne Deckel 
Toilet Seat Raiser RFM  10 cm without lid 
PZN: 6087203         

 

Toilettensitzerhöhung RFM 10 cm mit Deckel 
Toilet Seat Raiser RFM 10 cm with lid 
PZN: 6087195      

 

Toilettensitzerhöhung RFM 15 cm ohne Deckel 
Toilet Seat Raiser RFM 15 cm without lid 
PZN: 2505603 

 
 

Toilettensitzerhöhung RFM 15 cm mit Deckel  
Toilet Seat Raiser RFM 15 cm with lid 
PZN: 2522719 
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